
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese

Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen

unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.





f. . qeoa . Ifb/"

Digitized byLjOOQIC



O6605811750013

06605811750013 S\

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized byLjOOQIC



Digitized byLjOOQIC



'» e fp e n(l e r 6 u *

•^ < r a « « g e j e 6 e n

& Sfpcl unD $. Saun.

$«i

Digitized byVjOOQIC



BIBLIOTHECAJ

KE.G1A

[MO^CENSIS.]

Digitized byLjOOQIC



<2$ o x t t t> e*

©ie gteunbc ber 2fofftärung bÄrffen mojrt

etwattm / fcafr hinter Dem Xitel : © e fp e w

flevbttc^f- tec^t lebhafte ©treibe gegen

©laufcen unb SlSetglaubert geführt jtoerben

mürben* Sftit gleichem Siebte tbnnte bet

betü^mte #enne* be* ©eiftetceic$$ fic& über^

reben, utjfer 3$iuf> motte feiner fc&manfenben

'$$eorie eine freunblicfce «Oanbreic&ung tpum

3Jnbre gefcen bießeic&t no$ weiter, unb $afe

ten bie ©$rift für eine neue SluSga&e be*

fcefonnten #&Henj»ange$*
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IV

Ob unb in »ufern nun biefe unb ipm

U$e Crnwrtungen Seftitigtutg erhalten, bar;

-Aber n>fcb t>etmut^Uc^ t>aö 23uc^ fetbfl Slufc

fünft geben, unb bie 3?

a

Cetebe ooßenb*

% t>errat&en/ ttaä bie geneigten £efer* na$

ben 28ünf#en ber herausgebet/ t>on bem

©efpenjterbwfje Ritten erwarten fottetu

& Saun.
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4)6te SButter— fagte bee alte §6r|ier 95 er*

tram in£tnben&a^n — bu weigt, ic& t$ue

bfr gern aüc^ ju £4e6e^ oder ben Qjtbantm

fcfclag bir au* bem ^opf, unb frefförfe mir

äud> boö üDWbdjen weiter ni<&t britin. ®d>fag'$

tyr runb a6, fo weint fle if)r $$r4«4*n unb

ergie6t fid> *brcin; mit bem langen $rfibeln unb

J£inl>alten\n>lrb nic&t* gut gemalt

3C&er 2Jätert&en — wanbte bfe Jirfierin

vor&ittenb ein — fann benn unfcr Äät&c&en

mit bem 2(mt$.fc$ reift er nic&t e&en fo glöcf*

lieft' (etat, a(* mit bem Säger 9t oiert? Sit

(ennfl ben SBUftetm noeft gar nieftt, er iß

fo ein 6rat>er SKenfcft , fo fterjentfgut ...

2{&er fein ^ger— fiel ber § 6r (ter ein —
SWefne $5rfierei <(t nun feit länger a« jwei*
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§unbert Sauren immer vom SOoter jum ©o&n

vererbt, J&ätteftbu mir einen Sungen gebraut,

jlatt be$ SR4bc&en$, ba m4c&f e* fet;n, bem

hinterließ id) meine ©teile, unb bog fStfbel,

wenn ein* baju gefommen war, machte freien,

wen e$ wollte; oOer foV . . nein! €rfl $dtt'

i$ 9&4&e, 2(ng|l unb SBege gehabt, bag ber

<£er$og meinen, ©djwiegerfoljn jum 9>robef<fcug

laffen wiH, wenn er nur fonft ein brauer Säger

ifi, ynb nun fottt* i$ bat 3ftibel wrfAteu*

bem? Stein, SRutter 3fnne, auf Aen SÄoberi

bepefc' icf) jufl nidjt; tyenn er bir niebt gefällt,

fuefc* bem 3R4bel einen anbern jiinfen 3<iger«

burfebett aut, bem i$ meine ©teile bei 8eb&ei*

ten «ergeben farot, ba wollen Wir in fÄu&e

(ei bm ^itibern unfre alten Sage verleben, aber

mit bem §eberf$ftfeen bleib mir vom J&alfe.

SRutter 2Cnne &4tte. gern nod> ein gut

SBott fft'r ben 3m t*fTreiber gefproc&en,

aber ber $ör|ler, ber bie Äraft ber wiMU

c&en Ueberrebungflunjl fannte, woflte feinen

€ntfc&lu|j nic^t einem wieber&olten Angriffe aut*

fefcen; er na^m^ feine Flinte von ber SBanb

unb ging in ben SBSalb.
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&mm war er um bie £<fe be* J&aufeS,

ba (lecfte &&tf>d)en it)v blonbe« £ocfenf6pf.

c&en freunblic&jur $I#re $er*in. 3f*'s gut

BWWM, SWutterdjen? 3«? — rief fte> unb

fwatiö nun munter in ba* Simmer unb an beft

«£a(* ber ftörfterin.

3Cc&, &&tt>$tn, freue, bi$ niefct ju fe$r

— fagte biefe — ber »ater i(i gut, $erjen*>

gut, ober er 9ie6t b<* feinem 2Cnb*rn, al* einem

Säger, unb kann ge^t er nfc&t ob, ba fenne

i$ i&n föon.

£dtf>c&*n »einte unb wollte Ke6er ffer»
v

Jen a(* *on i&rem S88ffl>elfo (äffen, Sie

SDlutter triffete unb fc&md(te abwecbfelnb , enb*

Ucfj weinte jie mit ber Soc&ter. ©it »erfpracfc

eben nod) einen J&auptjfurm aiif ba* <£erj be*

fbrfier* ju verfugen, bo tlopfte e$ an ber !

$§äre, unb SBii&elm trat herein.

2(cf> 2Bi(f)e(m — rief tym £4t$4*if

mit «erweinten tfugen entgegen — wir muffen

f<beiben! ©ut&e bir *in anber SWbc&enymfc^

foUft bu nic&t freim unb id) tyd) nidtf; ber

JBater will mfd) bem Stöbert ge6en, weit er ein

3*9** ifl, » unb bie SKutter tarnt un* wi*t
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Reifen, 2(6et, muß i$ au* vonbit laffett, fo

Witt ic& bo# fefoe« 2fnbetn f^n, unb »Jette

bellt, unb bit twu 6W jum Sobe.

gRuttetlKnnefuc&te ben2fmt*fd)tei»ct,

bet nic^t wußte, wa« et au* &At$c»jtitt

Reben machen fottte, ju Befänftigen, unb et*

jä&tte i&m, wie Sätet ^etttam ge^en feine

<petfon gat nid)t$ cin&uwenben f)4tte, a»et nur

feinet §6tftetei wegen butdEjauö barauf »efiinb

einen 34get jutn €ibam $,u &a»en.

3|l e3 weitet ni*t* — fagte SSBü&elm

»etul)igt, unb btücfte ba* weincnbe 93t4bd>en

du feine 25tufl — fo fei gute* $Kut&e$, lie»e*

Sitten. 3c& bin bet Sdgerrt ni<»t.un*

tunbtg, benn id> J)a6e 6ef meinem Of>m, bera

0*erf6tflet giirjletiuf«, in fiefcte gejtanben,

unb mußte nut meinem <J>at$cn; bem Amtmann

ju fiieb bie 3agbtafc»e mit -bem 0#tei6pu(te

vettauf^tn. 2Ba* &ilft mit bic *etfptoc»ene

BmtmannSfMe, foU i$ mein ßdt&dM «W
ä(* $tau 3fmtmannin in ba* 2tmtf)au$ ein«

fä&fcen? SBifft bu nt<*t ^et &lnau«, af«

beine Stattet, unb i|t bit bet §6tflet SBityeCm

fo Ke&, wie bet Amtmann, fo taufe»' tc» gleic»,
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benn wir ifl bat (uflfge Sägerfe&en immer \>fcl

Heber gewefen, att M fteife «eben In ber

©tobt.

O, bu He&er, golbner SBityefm — rief

£4 tieften, unb alle 2Bo(fen waren von ifcrer

^tirn t>erfd)»unten, unb nur ein gtänjenber

©onnenreg^n ber greube jitterte in il>ren 2fu*

gen — wifljt bu ba$, fo fprid) red^t balb mit

meinem »ater, ey er *teUetd)t gar bem Stöbert

fein 2Bort gie6t. .

SSart, £<St$*en — fagte SSS UJ) e Im — i*

ge& tym gleich na* in ben SSSaib. Cr ijl

gewiß na* bem fytfö, &e* morgen in ba*

2lmt geßefert werben fofl. 65ie6 mir glinte

unb $af*e, i* fu*' fyn auf, (teile mt* tym

mit einem Sägergruß *or, unb biete tym gleich'

meine ©ienjte als Sigtrlmrfö an.

SKutter unb Softer feien i&m um ben

£ak, Nfen bm neuen Säger, fo gut tfe fonn*

ten, aufpu|en, unb fa&en i&m mit J&ojfnun«

unb ©angigfeit in Un SSBaib na*.
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2.

©n warferet' $urfc&', ber SBU&tlm! —
rief ber $6rfter freubfg, al* bie 3&qtt nacfc

•£auö famen — »er £4tt' in bem geberljelben

folcfr einen ©djflfcen $ejttd)t? 9lun, morgen

fi>re# id) fetöft mit bem Ämtmann, ba* wir

bot& Sammerfc&abe, wenn ber nicftt bei bet

eblen 34gerei blieb! 2fu* bem wirb ein anbrer

£ u n o. Su weif* boc& , wer ber Ä u n o war ?

SBilfjelm verneinte.

£ab' idj btr ba$ noc& nidjt erjagt — fu^t

ber $ö rjler fort — ©ie$, bat war mein

Urflltervater, ber biefe görfterei juerft befeflen

nnb erbaut f)at. €r(l war er armer Stciter*

bu6' unb biente Bei bemSunfer von5Bippac^,

ber tonnt i&n wo&l leiben, unb na&m i£ri

äberatt mit jtd> in §efyben unb ju furnieren

unb Sagben. ©nmal war biefer Runter von

SEBippad^ aud) Bei einer großen 3«9b/ bie ber

J&erjog $ier &ielt mit vielen Stittern unb

(Ebeln. Sa jagten bie Jjunbe einen Jptrfd^

$eran, auf bem faß ein SRenfö, ber t(äg(i$

bie #4nbe rang unb jämmerlich fcbrie, benn
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bM war bamal* eine ttranniföe SBrfffe unter

t>en Sagb&erren, fcag fte ble armen Sfcenfcfren,

oft wegen geringer Sagbfrewl auf ,$trfc$e

fömiebeten, ba$ fie efenbigtiefc |erflt>ßen unb

jerriflen würben ober vor J&unger unb 2>urfi

ttmfommen mußten. S&ie ber «£erjög ba* an*

listig würbe, warb er «6er bfe 9D*aße jornig,

(teilte gleich ba* Sagen ein, unb vergieß einen

großen fiofcn, wenn fid) Semanb getraute ben

.£irf<& ju treffen,; ta6e( a&r bro^te er nrtt

tingnabe unb QJann, wenn ber ©c&ä$e ben

fDlenfd^en verlebte, benn er wollte biefen (eften*

big $abm, bamff er wüßte, wer fl$ gegen feiti

SBerto folget gräufamen %f>at erfftfjnt &<Stte,

S>a woOte fic& nun nienwftb unter ben 6bein

ftnben, ber ben e<^uß auf be* J&errn Ungnabe

unb Q3ann wagte* Cnbiic^ trat ber Jtuno
*or, wein ttrd(ter*ater, eben ber, ben bu bort

auf bettt ©ilbe gtataCt fte&fi, ber fprad) jurtt

£erjog: ©nfibigfler £e*, wo0t tyr mir?* ge<

fetten, fo wag' t$'* mit ©ott, fe&r <$, fo

tnigt i&r, wenn i&r woHt, m^in 8e6en baruttt

jur 35uße nehmen, benn 3teid)tf)um unb ©Ate*

f>«6* ic& niefct, a&er mit*) jammert be* armen
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SJtaifdKtt, tvflrb* i$ bocfe aud) mein Seien

btan fegen, »de' er unter geinbe ober Stöu&er

gefallen, ©a* gefiel bem Verjag; er bieg

ben Äuno fein ©tötf verfugen, wiebcr&olte

tl)m aud) bic 2$er§eigung, bod) o&ne ber ©ro*

$ung &u gefanfen, baß et tyn nid^c furefttfam

machte. <Da na&m £ u n o feint ©öcbfr, fpannte

fie in ©ottes Spanien, unb 6efa&( bie Äugel

ben fjeiligen €ngeln mit einem gtfubigen front*

tnen ©ebet. @o fcfcoß'er wob(gemut$ o&ne

fong $u jieien in ben Salb, unb in bem Hu?

genblicfe flof) ber £trfd) i)erau$, fttVrjte unb

enbete, aber ber SRenfcb war unverfefct, ofyne

baß tynr J&Anbe unb ©ejicbt etroa* vom ©e*

flcdud) jerrifct waren, ©er «£erjog
N

tyieft

SBort unb gab bem Ä4ino jnm 2o&n biefe

§6r(lereifftr ftd> unb feine 97ad)fommen erblic^.

21ber von ©tötf unb ©eföW ifl ber 3Mb nie«

mafö weit, ba$ erfuhr aueft £uno. ©a
tvaren viele, bie feint gfrrjierei <"*<$ 9cm fÄr

fid) ober einen fetter von ber Unten ©e4te ge*

(abritte**, bte befötva&ten ben ^eriog,

ber ©c&ufs wir mit Säuberet unb SeufeWtAn*

flen gefd^e^n, weil Äuno gar nic^t gejiett,
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fontern einen Sreifcfcuß, ber allemal treffen muß,

in* 3Maue tyinein ^et^an l)dttc, ba würbe benn

(eföiofien , baß von £ u n o'$ 9ladtfommen jebet

einen 9>ro6efd>uß t&un muß, el)' er bie g&rfte*

rei befornrnt; ben fann nun freiließ ber 2anb*

jdgermeitfer, ber bie 9>ro6c aöntmmt
,

' fämet

nnb feiert aufge&en. 34) mußte bamalä einem

$Mjernen Sogel, ber an ber ©tange gefdjau*

feit würbe, ben Sttng au$ bem ©cfrna&el

fließen. , 9tun, 6t$ je£t f)at noeö fetner im

$DWfJerf<$uß gefehlt, unb wer einmal aU mein

(Eibam mein 3tad)folgcr wirb/ muß erfi ein

Orav^r Säger feyn.

3Bi(l)elm §atte }u be* $6rfter* ftreubc

mit ficfyt&aeer Styeilnatyme ber Stelling juge*

'

$5rt. Sefet faßte er leb&aft be$ 2fiten £anb,

unb verfprad) unter feiner Anleitung ein Säger

yi werben, befien (U& Urvater Äuno ntc^t

fdjämen follte*

3.

SRod) *i<&t volle vierjel)n Sage mt 9Btl#

1)1 Im ate SÄgerburfc&e in bem $5rfterl>aufe,

att SBater Bertram, ber if}n mit jebem Sag

Digitized byVjOOQIC



Ifc ,

He&er gewann, Me Einwilligung &u feinet 93er>

fcinbung mit& 4 1 $ $ c n förmig erteilte. 9tut

ffcttte bie SBerfo&img geheim gehalten werben

W jum 3:age bcö ^roöcfc^uflPeö, wo ber görfter

burefc bie ©egenwart be* ffirftttdjen JtonbjÄger»

*tnetflerS feinem gamftfenfefte noefc me$r geier*

Hdtfeit }u geben hoffte. 2>er ©rdutigam

fd[>we8te in Cntjflcfen unb vergaß ftd> unb bie

ganjeSffielt in bem offenen ^immel feiner £ie6e,

fo baß Ü)n Söater ©ertram mefjwnafo neeffe,

wie er (ein 3iel me$r treffe, feit er Mtf)d)tn

ft<$ er|ieft $a6e,

SBirf(id> a6er $afte 2BU$elm von feinem

(HVtn a$erio&ung$tage an ein gan$ eigne« Sföiß*

gefd)icf auf ber 3agb* ©ä(b verfagte t&m bat

@ewe$r, halb traf er flott be* SBUbe« einen

©aumßamm. Jtam er naef) J£au$ unb Teerte

feine Sagbtafc&e, fo fanben ftcfc (tritt ber 9te&*

fcü&ner Sohlen unb Ärä&n, unb flätt bei

£afen$ eine tobte Äafce. ©er $ 6 r jt e r mac&te

tym enb(ic$ ernfl&afte SSorroörfe wegen feiner

Unadjtfamfeit, unb ÄitJjc&en felbjt fing an

für ben $ro6efcftufT ftange $u werben*

SBityelm vetboppelte feine Xufmerffamfeit
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unb feinen gleiß; allein je n<U)cr ber $ag rü*te,

an welkem er fein $rol>efiAd ablegen foüte,

beffe me&r verfolgte i$n baä ttnglflÄ, gaft

jeber @cf)uß mißriet^ ; . entließ forstete er ft<&

leinafc ein ©ei&efyr tofyubrficfen, um ntc^t

©djaben anjufHften; betin er ^atte fcfjon eine

Auf) auf ber ®eibe angefeboffen unb ben #ir«

ten beinahe venvunbet»

3$ bleibe babei', — fagte Stubolf, ber

3*gerburf<&, eine* Ttbtnbt — e* $at jemanb

bera 2Biif>elm einen SJeibemann gefefct, benn

mit natftrlfc&en ©tagen ge&t bat nid)t ju, unb

fcen tiiuß er erjl C&fen.

SRebe nic&t fo albern — terfe&tr ber $6r»

per »ermeifenb— bat ift abergtöubiföe* 3*ug,

fcavon muß ein frommer 3tfger gar t\id)t

fprec&em SBeigt bu nitbt mel>r lieber SBeib*

mann mein/ ttelcbeS bfe brep ©töcfe feyn, bie

ein getiefter gBeibmiann $aben foU unb l)a&en

fann? ^q, $©, &o! fag? an!

9t u b p l f rdufperte (k& |um 2&efbfrrucb

unb frra<& febneth 3o, $o, $o, mein lieber

SBetbmann, bat will id> bir »o&l fugen an:

©ute SJJffeuföaft, ©e»e&r unb £unb, ber
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SBetbmann brauet ju feinem ©rnnb , wenn et:

Wa$ tßdjtige* will verrieten, unb jtcf) nidjt,

(äffen gär vernichten, b.rum wirb baö gar wölji

treffen ein' . .

©djon genug — fiel tym ber alte 35 er*

tram in* ®ort — mit Den bre^ Singen ifl

jeber SBeibtmann §u töfen, benn ber fyeißt alle*

mal entroeber #afel()an$ ob«r $>eter Ungefc&icf•

SDitt ©unft, Öater Bertram — entgegnete

SBil&elm etwa* »erbriäßlidji — $fer ifl mein

©eweljr, ben Will id> fe$n, ber mir etwa*

baran au^fefcen folf, unb meine SBtffenfc&aft

—

\d) miß mid) nid>t rühmen, a&er jagbgere<fyt

benf tdj ju fepn, fo gut wie ein Rubrer,

gleic&wotyl iftö alt gingen meine Äugein frumm,

unb aW blies fte ber SBinb mir vor bem Sauf

Weg. ; Sagt mir nur, waS^fcfc machen foü, i$

n>iIC ja gcrq 2(lle$ t&un

!

<E$ ijl wun berlid)— murmelte ber§ 4 r ji e r,

ber nicfct mußte/ wat er fagen foUte,

®lau6 mir nur 2Biff)elm — wieber&otte"
x

Stubolf — e* ift nic&t* anher*, al* m$ id>

gefagt f)*U. &cf) einmal greitag* um Stöit*

ttroacfa auf einen Äreujweg unb ma$e mit
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bem Jabeßocf~ ober mit einem Mutigen tDegett

einen Ärei* um bid^ , ben fegnejt bu brehnat,

wie e* ber Stießet mac&t, aber im Stamen

©ammief. . .

©c&wcig! — unterbrach iljn ber frbrfter

unroittig — SBeißt bu, wa* bat für ein 9iame

ijl? ©a$ ift einer »on be$ Seufeie «£eerfd)aa*

rem @ott bewahre bi<& unb jeben griffen

bat>or! '

* SBil&elra freu§te fid> ebenfalls , unb ttotfte

nfc&t$ weiter bawn £6rcn, wiewohl Stubolf auf

feiner Meinung blieb. €r pufcte bie ganje

, 3lad)t an fe&em ©ewe&r , unterfaßte jebe.

©d)raube uab jebe gebet, unb mit anbrechen'

bem SDiofgen ging er au*, fein ©Wcf von

neuem ju verfugen*

Aber alte SKä&e war verloren, bat SBHb

betagte ficf) um if)t\ unb febien fafl tyn ju

neefen. 3e&n ©c&rttt weit feboß er ayf eineii

Stefcbocf, jweymal verfaßte i&m ba* ®ewetyr,

ba$ brittemat geriet^ §war ber ©c$u£, aber

ta* SBilb fCo^ unserle^t bur$ bie 95öfd^c.

y
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Unmutig warf $<f) ber ungtäcfßdje3ager unter

einen 93aum, unt) \>erwünfd>te fein ©c&ttffaf,

ba raupte e* im Qeftfift? unb einöltet: ©oU
bat mit einem ©teljfuße $infte farau*.

^oüa, lie&er SBeibmatw— rebfte er SBil*

fcelm an^- warum fo «erbrügtt* ? £afi b«

fcie&eöprin, fe(jltt im Oeutcf, ober Ijat bfc

Semanbba* ©ewe&r fceforodjen? ®ie6 mir

eine pfeife ZaUt, wir woßen ein* jufamme»

plaubern,

S8B i I $ e Im reifte i&m \>erbrflglid> bat G5e*

6etene, unb ber ©teljfuß warf fi# ju
(

i$m

in* ^®ra$, 3hc& einigem <&tn * unb $erreben

tarn *a$ ©efpräcfc auf bie Sägerei, unb SBiU

$etm erjagte fein Ung(ä(fr 2>er 3m>attb lieg

ftd) fein ©eroe&r jeigen. S)a$ ift t>er$tou$ert,

fagte er, a(* er e* faum in bie^anb genom*

inen (jatte, bamit wirf! bu (einen re$tf$affenen

©cftuß me&r t&un, unb ifc bir ber SBeibemann

red&t nac^ , ber Äunfi geftettt, fo ge&t bir^ mit

jebem ©ewe^r fo, bat bu in bie «Qanb himtnjt.

-SBK § e (m erförat etwa* , unb wollte Sin«

wenbungen gegen ben *@e;englauben Ui %uva*

ben ma$en, adein biefer ertot ftcfc }u einer

9>ro*
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tptobt. UnS ^«egSteutert — fagte er — Iß

bai ni$t* fettetitf, unb ic& wollte bir 6i* auf

beti 2tben6 unb tief in bfe 9?ad)t hinein 2Buw

berbinge erji&len. SBie wollten Die ©djarfr

ftyäfeen jured)t fommen, bie ftcfc ü&erall §in

»agen> unb Ü)tea SRann au* bem 9>uh>erbampf

$erau* fliegen, »o tf)n (ein Üßenfä fe&n tarnt,

»enn fie nicfet tinbre fünfte ffanten alt jielm

unb (olbräcfen. 2)a, |um Simpel fyaft bu

eine Äuget mit ber bu jicfcer treffen fbüjt , foett

fte befonbre Sugenb l)at unb allem Neuwert,

toibetfle^t. asirfud}' einmal glei$, e* »irb bir

nfctyt fehlen. *

N SBW&etoi lub fein ©ewe$r unb fa& ji$

na<& einem 3M um. Sin großer Stautaoget

fötoebte C)ocf> über bejn 2Bato, toie ein betoegt

lit&er gMroft. ©cfcieß bm ©tiger ba o6en,

fagte ber ©teljfuß. SBtl&etm la*te,

benn ber SJogei föwcbu to einer, taum bm
2fag' erreichbaren $bf)e. ©, fo fc&ieß — wie*

bereite Sener, id> verwette meinen ©teljfuf,

er fallt. 28il$elraf<&oß, ber f^war|e$un(t

fenfte jic$ unb ein großer ©eper fiel bbttenb

|u ©oben*
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Sa* fottte bic& nicfct wunbern — fagte ber

^nvalib ju bem vor SJerwunbrung fprac&lo*

fen Säßer — wenn bu ein "rechter 2Seibmann

warft, ©olc&e Äugeln ju gießen if* nod> lange

(ein J&auptfläcf in ber Äunjl unb. will bloß

etwa* ®cfd)icf unb «#erj$aftigfeit, weit e* in

ber Sftacfjt gefd>e&n muß. 34 wtü bir'« um*

fonjt lernen , wenn mir «Heber jufammen fom«

men, $eute muß ic^ weiter, benn e$ fähig

eben (ie&eti. SJerfud) inbefien nod) ein paar

von meinen Äugeln , bu tfeljfl mir immer nod)

mt*, wie f)al6 ungläubig. 2faf 2Bieberfe$n!

©er ©teljfuß gab bei tiefen Sorten

~3B i
l
& e {m e n eine £anfc voll Äugeln unb l)inftc

weiter, »oll SSerwunberung. verfugte 2BU*

f)elm eine jweite von feinen Äugrtn, unb traf

wieber ein faß unerreichbare* Siel; er nafym

bie gewitynlidje gabung unb fehlte ba* leiefc

tejte. 3e|t wollte er bem 3nva Üben naefc,

aber biefer war im SBalbe nkbt mel>r ju finben,

unb SBil^elm mußte fid) mit bem wfprodje*

wn 2Bieberfe$n trbjten.
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3m §6rfter(jaufe t&r große greube, all

SBU&elm wteber, wie fonfl, mit einem 936r>

tatlj SBilbpret anfam, unb ben Sater 35 er*

tram burefc bie $f)at überzeugte, bep er noefc

fcer vorige brave @c&üfce fei. 6t follte nun

bteUrfacfte erjagten, warum i&n bat Ungföcf

bisher fo wunber&ar verfolgt &abe, jmb..ipaf er

getrau, um fle ju tyeben; allein er freute jtc&,

o^ne ficf> eine* beflimmten @runbe£ 6ewu0t ju

werben, von beu unfehlbaren Äugein jq jjpre*

%m, unb fd>o6 bie ©cfculb auf einen ge&ler

am ®ewefcr, ben er erfi in voriger Sßacfyt beim

9>ttfcen bcffelben entbeeft tyaben wollte.

©iefc(t bu, 3Rt|tter 2fnne — fagte nun

ber $ 6 r fl e r la^enb — wie i#'$ gefagt &abe

:

ber Sßcibemann l)at im8aufe geftaft, unb bein

Äoöotb, berben SJater ßuno fceut fr&^ fyt*

unter geworfen ^at 7 jlecft in bem verrofteten

Stagel.

3Ba* i(t ba* mit bem Äobolb? — fragte

SBH&elm.

Sflity* — erwiberte ber 2(1 te — tat ©üb

«Co^^
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fdfft &eutbergen, wie e6en bCe tt&r fie&en

fc^tug, von felbft herunter, unb Da meint benn

Sßufter 2(nne gleich, e* fpuft.'

Um ©te&en! — wieberljofte 2Bi$elm

unb ber ©teljfug ffel i§m ein, ber um e$en

Mefe ©tunbe von tfrm gefd)ieben war.

feiltet) ifl ba* «eine red^t^ 3eit |um 0pufen

— fii&t ber $6rfter fort, unb !topfte SRutter
*

Annen freuriWicf) bie ©acEen. 3f6cr Mefe

föAttette noefc fcebenfli* beir&opf : GJott ge6e,

ba0 ade* natätfiefr jugegangen ifl, faste pc fa

benfü*, unb SB tlf)e Im entfärbte P* etwa«.

Cr ftef^toß feine Äugeta frei ©eite ju legen,

unb nüt }u feinem 'Probeflug eine $u ge6rau*

c&en, um fein ©töcf nfc&t bur* bie ©o^eit

tine* gcfnbe* &u verfdjerjen. 2(tteiii ber $ör>

(l er neigte ifa mit fl# auf bie 3agb, unb

wollte er nid)t von neuem 93M£traun gegen

fWne ©efcfritfücMeit erregen unb ttn Alten er«

Jörnen, fo mußte er fefcon einige von feinen

Sauberfugeln bran wagen,
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6.

3n wenig Sagen 'flatte fid) ffiil&elm cm

feine ®töcftfugeln fo gewinnt, baß er in intern

<Se6rauc& ni<J)t$ &ebenflit&e* mel>e a&nbete. €e

ging tdgticb burc^ bejt SBS^fb in ber Hoffnung

bem ©tefjfuß wieber )u begegnen, betin fritt

ÄugetoörratJ) $atte fi<& bi* auf jwei vermin*

bert, unb wollte er feinen 9>robef<bu# mit Sicher*

f>eit befte&n, fo war Me dußerfle ©parffcmfeit

n6t^ig- Sr fc&fug fogar bem aften $ ortet

&eut feine Begleitung auf bie 3agb au* ; benn

morgen würbe ber SanbjAgermeifler erwartet,

unb e* tonnte miglid) fepn,.baß btefer noc$

auger bem eigentlichen <pro6cfcf)uß einen Bewef*

feiner Ö5efcf>tcfUcf>feit ju fe&n verlangte. 2fßein

am 2C6enb fam flau be* Sigermeifter* ein

Bote , ber eine ftatte SBilbpretlieferung fAr ben

«#of fcefieflte, unb bie 3fafunft feine* J^errn

auf a<&t Sage fpäter artfagte.

SBll&elm g(au6te ju Bobenfnten ju mäfi

fen, unb fein grföreefen t)&ttt SJerba^t erregt,

wdren hiebt gde geneigt gewefen, e* ber ge>

t«uföten ^ojfnutrg be* Bräutigam* ju|uf«|rei6en.
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<Sr mußte nun auf bie Sagb , un,b wenigflenJ

Sine feiner Äugeln aufopfern, SJqn ber anbern,

fc&nmr er, folle i&n ntd)t$ trennen, als bei:

cntfc&eibenbe @tf)nß am S?erlobung$tage.

©er SBater. fd)tuilte, al* 35ilf)elm mit

.einem ein&i^en J?irf$ von bet 3«gb jurftefr

fam, benn bfe verlangte fiieferung war betritt*

lid)., Sr jftrntc ata anbern SSKittag nod> mefjr,

att Stubolf mit reieber ©eute , unb SBtlfyelm

ganj Im nad) Jpau* fam. Um 2fbenb bro&te

et il)n fortjufdjitfen, unb bie Einwilligung ju

feiner Serbinbung mit Äät&dj*« jurflcfyunefc

'

meft , wenn , er nid>t ben folgenben SRorgen

roenigflen* .noef) jwei 3te&65<fe bringen würbe.

Äätf)djen war in ber größten 2Cngft, unb

bat il)n bei aller i&rcr £ie&e, bod) ja allen

gleiß anjuwenben unti Heber auf ber 3«3& W*
rttc&t an jte ju btnfen.

©d ging 38il&elnt t>er$weiflung$*oH in

ben 3Balb. Äitt&d)en fa& er in jcbem gaUc

für jtc& verloren, e$ blieb i&m nichts äbrig, att

bie traurige SBBa^t, auf welche 2Crt er fein

Ölftcf jerftbren- wollte.

Snbem er, unfähig ju wählen, fic& in
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93etfa<$tung feine« @cf>icffa« toertor, jetgte jidj

t^m gan) in ber 3W§e ein Sfubel SRe&e.

SRafcfctnenmÄßig griff et nad> feinet legten

Äugei; fie laflete i&m centnerfdjwer in * bet

«§anbv ' @d)on wollte er fie jurücffallen (äffen,

entfc&loffen ben ©*afe ju Gewahren, e* tofte,

»a* e* wolle, ©a fafc er in Der gerne ben

©teljfuß auf fid> ju fomtnen; freubig Ue*

er bie Äugel in ben Sauf rollen , brtycfte Co*,

tinb jwel SRc^Wcfe fanfen &tt Stoben. 2Bil*

^e(m lietf fie fhirjen unb eilte nad> bm^i\x>a*

Üben, aöer biefer mnßtf einen anbetn SBeg

ringefc&lagen fepn; er mar nid)t ju ftnben.

SSater Bertram war mitSSil&elnv §u*

frieben, aöer biefer ging ben ganjert lag in

fliKer aftrfrweiflung untrer, unb fei&fl $&tfy

e&en$ Sie&fofungen vermuten nietyt tyn auf*

}U$eitern.

2Cu<& am 2C6enb faß er noefc gam flttmm

unb Bemertte faum, baß ber gftrfl er mit

9t üb offen in ei»jiemli<# leb&ofte* ÖefiMfäcfr
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getanen war, 6« i$w enbffd^ jener au* feiner

®et£u6ung uoecfCe.

©a* batfft bu nun fo wenig butben ate

i$, 3Bil$e(m — tief et bem $t&umenben

§n — ba$ jentanb unfrem 2Cltvatet £u n o foidfre

3>ihge nacfrfagt, wie bet 9t u b o ( f eBctt. ^a6ett

bie €ngel bamal* i&m unb bem atmen unfdjufc»

bigen ÜRtnfd^en Seigeftanben , wie. wit von

ifjr<m *ng(ifd>en &$u| im alten Seßamente

me&t (Stempel fefen , fo wollen wir Qotte*

wunber&are ©üte pteifen, a&et $eufc(*£ftnfte

(afT i<*> meinem Urvater nkfyt nac&fagen- €t

flajrt fanft nnb feiig auf feinem &ette unter

itinbetn unb Cnfefo, «8et »et SeufeWMnfte

treibt, mit bem nimmt'* niemals tin gute*

Snbe, Wie idj fetöfl angefe&n t)ahc, a(* id)

\\od> bd $tag im Söö^mifdjen (ernte.

O, erjtylt bo$, wie bat mar, rief 9t Uf

bolf, unb bie Xnbetn fHmmten bei.

©d>lfram genug mar e* — fu&r bet %bt*

jtet fott — e* graut mit nocf>, wenn i$

batat benfe* 3)a war bamat* in $tag ein

junger SRenfö, ©eorg ©cfcmib $ieß et, ein

^erwogener, milbet Surfet, fenft a&et 6ta*
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unb flittt, ber war ein (tarfer 2iefi(ja6er t>on

b«r, 3a<jb / unb fo oft er tonnte , tarn er. |u

un$. €r war aud) ein tüchtiger 34gec gewor*

*en, aber er war ju fläd>tig unb Wog bafcer

oft tieften weg. Einmal, wie wir i&n bamit

aufwogen, vermag er fid) $oc&, er weßc balb

6effer fliegen atö äffe 3*9«* unb e* falle i$m

fein SSilb entge&n, webet: in ber Stift nod>

im ©ebäfä. Aber er $ic(t f*le<$t SSort. €in

paar Sage brauf po<f)t unf frity ein unbefatm»

ter S^ger $erau£> unb fa<jt' an , brausen auf

ber ©trage liege ein SDienfcfc baib tobt unb

otyne J^tHfe. Sir 9urfcf)e machen un* gleich

auf unb tyinaa*, M liegt ber ©eorg überall

blutig unb jertra&t, af* wär
v
er unter wi\bm

Äafcen gewefen, fpred^en tonnte er ni$t, benn

er war ganj beftnnungllo* unb gab faum ein

Sebenfyeidjcn t>on flc&. SBir trugen t$n gleich

in« «£au«, unb. einer melbet' e* in $}rag,

wo er aucf> 6a(b abgebt würbe* Sa ^at er

benn t>or feinem Cttbe auägefagt, baß er mU
.

einem alten SBergjdger §abe greifugela gießen

WoQen, bie aöejek treffen, unb weit er etwa«

bafiei wrfefyn, $abe t&n ber, Teufel fo |ugc*
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rietet, bog et'* mit feinem gefien 6e^(en

mäße.

3Ba* $atte er benn *erfe$n — fragte 2B i U

fftlm fre6cnb -*- iß bertn ber Teufel frei foi*

t$en Äünften allemal tnr Spiel?

SBet fonft? — erwiberte ber$6rfter, —
3$ weiß wol)l, manche f$wa|en von »erfror*

genen SRaturfräftcri unb vom ©itffajj ber ©ferne

;

nun, id) will Memanb feinen @tou6en nehmen,

afrer tefr frfei6e ba&ei, e* ift Seufeltffplel.

SSSil^efm fcfrfrpftc etwa* freier Xt^cm.

%£at benn ber (Seorg nicfyt erj^lt, xoat i$n

fo öfrel jugerttfrtet? fragte er ben $6rfier.

$reilid> — antwortete biefer— yov ©erieftt

f)at er
1
* auSgefagt. €r war gegen Ritter?

naeftj mit bem SSergjigcr auf einen Äreujweg

gegangen; ba Ratten jie mit einem frfatigtn

Segen einen Ärei* geniadjt , unb ben mit 5ob»

tenfd)Äbc(n unb Anoden freujwei* frelegt. ©rauf

fjatte ber ©ergj%r @d>mtbten unterrichtet,

wa* er }u tf)un ^afre. €r fotte n&mlidE) mit

bem ©#lag eilf tt&r anfangen bie Äugeln ju

gießen, nic&t me&r unb nitftt weniger al* brei

unb fedjjig, eine fifrer ober unter biefe %af)\,
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wenn "W©(ocfe SRitternacfct fd)lflge, fo wÄt

er verloren, audj &ftrfe er wäfyrenb btr Arbeit

»eber ein SBort fpwdjen , nod> o^i* bcm Jtrcife

treten, tt ßefc^e^e um tf>m, wa* nur immer

wolle, ©afur mAjjten a&cr aad) ffdjjig , von

feinen &ijgcfo unfefytöar treffen, unb nieftt metyt?

alt brei warben fehlen, ©cfjniib $atte nun

wirfiid) ba3
x

©iej5cn angefangen/ a&er, wie ev

fagte , fo graufame unb erfd>recf lld>e Srfdjeinun*

gen gefrf)en, baß er enbttcfc (aut aufgefdjrieen

,

unb au$ bem Äreife gefimmgen, worauf er

bmn bewußtlos ju JBoben gefallen , unb fleft

ntd)t e^er befonnen, bi$ er in Qßrag unter ben

Rauben ber 2ferjtc, unb bem 3ufprud> ber

©eift(id)cn , wit au$ einem $raum erwacht fei.

©ott bewaljre jeben €l)tjften vor foJd)cn

©dringen be* ©atari* — fagte bie $5 rfler in

unb befreitste ftd>.

©er ©eorg Oatte affo wofji örbentlid) ein

QPaft mit bem Qatan gemacht? — fragte 9t u>

bolf weiter.

©a$ wlllid) nic^t grabe fce&aupten — ta-

felte ber #örfiet — benn e$ l)eißt: rietet

nfdjt. 3fber bat Mei6t bod) immer ein fernerer
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grcvel, wenn ber 3Renf# jid> in Singe einfaßt,

wo ber ©6fe lefcf)t an ifyn fommen, unb tfyro

an Sei6 unb ©eele vetberfcttd> »erbat (ann.

©er geinb fommt W»f)l von, fel&|t, o&mrbaß

ber SRenfd) i&n ruft, ober ein $aft mit i^m

fc&lteßt. €in frommer 3*ger 6raucfct ba* aud)

nid)t, bu $aft e* nur erft erpro&t* SBU&elm,
'

gut ©*wc$r "uttb gute ©iffenftyaft, ba brauc&t

ber 349er feine $reitugel, unb trifft bo* wo*

l)in er folf. 34 m&c&t' aud> im feinen <pr$iö

eine folc&e itugel a&fdjießen, benn ber geinb ift

ein arger ©d>alf, unb fönnte mir einmal bit

Angel \\<*$ feinem 3<et fA^ren, ftatt na* bem

meinem '
'<

8-

©er $5r jier ging fd^fofen. unb Heß 3Bi(<

Reimen in ber peinHc^flen Unruhe. €r

warf fld> vergeBen* auf fein Sager, ber ®tyaf

floft frine 2fugen. ©er @tefjfug, ©eorg,

Mt(4eit, ber för(lli*e jjommiflar, ber ben

<probefc&uß verlangt«/ fdM&ten «6wed)felnb fei«

nen 2fugen vor, unb eine fa&er^afte qtyantafte

verwirrte if)re©eftaften ^ furc&t&aren ©nippen.
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$<tl5 breite i&m ber ungtäcWicfre Öeifhrfct

fc&wSrer marnenb a(* ein blutige* ©dEjrecf61(5;

balb verwanbelte ftd> feine brofyetibc Sßicne tn

£at£*enS frtnforbeube*, tobtenbieit&e* ©eftyt,

unb ber ©tel|fug fianb mit $6Hffi$eiit £of)n*

geübter baneben. fcalb fianb et felfrft, jum

g>tobefd>uß fertig, *oe bem fftr|ttic&en Äommif»

far, er jieite, f*og unb — fehlte. Sätzen
fant in Ofjntnac&t, ber SBater DerjHcß t&n, ba

tarn ber ©teljfuß unb braute i&m neueÄugeta—

ju fixil, fein jweiter ©djuß war i$m »erpattet.

©o verffriefc i$m bie 0?ac^t. 2ßtt bem

fragen «morgen ging er in ben SBalb, unb

niefct ganj a&jit&tlo* m$ ber ©teBe, wo ber

3nt>a«b t&m begegnet »ar. ^Öie frfföe, Ware

Morgenluft f)am Me biljlern ©itber ber SJiadtf

in tym vertat. 3#or fpra* er }u (I* felbf?,

weil bu ba* @e$etmni$t>oUe nidjt 6egretffl, mu£

e* borum ein feinblic&e* ©e^eimnig fepn?

Unb i(l e* fo unnatürlich, u>a* i$ fuc&e, bag

©eiftet&ftjfe bfyu nSt&ig wir? ©er 9&enf<$

Mnbigt bm mutigen Srieb be* Spiere*, bog

t* naefc be* '^erm Sfcillen tfdM*Negt, warum

füllt' er nic&t bur<$ natfirtic&e Äunft ben Sauf
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fceg tobtjm 3)fetall$ (enteit tönriett, ba$ erft burdj

if)n 95eroegung 'unb straft erlitt? SMc iftatiir

Jff fo rcid) dn Sirtungen, bie wir nid)t1>egreis

fen, foöt
1

icf) meinÖWicf um eine* 93orurjl)eil$

töiRen »crfc&crjen ? ©eifler »erb* id> ntdjt rufin,

*$er Wc Sßamr unb ifjre vcr&orgenen Äräftc

Witt t<$ auffordern unb ge&rauc&en, aud> wenn

idjt i^re ©e&eimmfie ju entziffern nid)t vermS*

genb 6in. 3a, i# fud^e bert alten ©tcfjfuß

auf, unb. finb' icfc ifcn M#t, — nun id) »erbe

fce&erjter fegn, als jener ©eorg, (r)n (lächelte

lt$6ermutl) , mic& ruft 2ie£' unb (Efyre.

, , 3(lkin ber ©teljfuß war nicfct ju ftnben,

fo an^clc^ntlicf) aucf) ,9Bjitye(m fud)te. SMe*

manb von allen, bie er fragte, wollte einen

9Dlcnfd>en, tute er Hjn 6efd>ric6, gcfcf)n r)a6cn.

2)er fofgenbe $ag verging unter e&en fr

frti&tfofen 9lad)forf$ungen.

©o feie* Denn ! — 6efd)fof SEBiti)elm-•--

bie Sage finb mir $uge$4#t. v 3_n biefer 9lacfct

noc& $ef>* 4d> auf ben Äreujweg im SBalbe*

©ort i(l e$ einfam , niemanb ficf)t meine nad)t»

tidje 2frbeit unb ben^rei* wlaffe M) nic&t,

&i* mein 2Berf vollendet i(l..
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2>er 2fbenb bimmerte, tmb SB i ( $ e fm $atte

jic& mit ©lei, £u$elfocm, jtoljlen unb aKem

Sftfit&igen t>erfr$en, utn nad) bem 3(frenbeff>n

unwrmerft ba$ ,£au$ tterfoffen ju formen. €r

wollte fic^ «6en entfernen unb wfinföte bem

alfengöffier eine ruhige 9)a$t/..t0 bicfer

feine J?anb fafcte« .

SB 1 l $ e lm — fetad) er — id) weiß nid>t,

wie wir fo fonberfotr ju 2Rufl> ifi, fd> ft^^Xe

micfc freflommen, bag i* micMo* bieferJttacfct

förc&te, »er weiß, wo* mir &e»orftc$t. SBiDfl

btt mir einen ©efalfai t&wt, fo ^ei^ biefe

Sßa^t 6et mir, bu mußt bir bärum nk&t 6auac

fcpn (äffen, e* ifl nur för mflfjHcfc gdfle.

£ a t & <& e,n erbot (t* > foglejdj , . bei ifcrem

a&at$r ju warfen, unb wollte f^tne Q^ffege nie*

manb anber$, fdbfi il)rem SBityelm nJcfrt an»er*

trauen, aber SSafer fcertram wie« fie jurflef.

€ta anbermal fatmft bu 6(eiben — fagf er —
$eut' ifl wirt af« war id> rw&iger,, wenn i$

ben SSil&etm bei mir $a6e.

SB i I .$ e lm $4ite flerji CinweÜbungen jemad^i,
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aber £ätf)d)en empfahl if)m bie Pflege ihre*

2Jater$ fo brfngenb unb m(| fo unn>iberjtel)ltd)en

SNtten, tag er gern blieb un(> feinen SJorfafc

bW jur folgenben 3M>t auffc&ob.

3?acf> 3Rittetnac&t »arb Sater ©ertram

tu&ig« unb fd>licf fefi, fo baß er am borgen

felbfi öfter feine 3ngft id<be(te. €r »oute mit

SSüfyeim in ben SBaib, aBein biefet ^offte

, auf ben uuftcfjtftar geroorbnen Unbekannten, unb

^ieCt ben Softer mit f«^rift6arer ^efergniß um

feine Gkfunb&eit ab. Set 3 ti t> a ( i b jeigte

ftc& niefct unb SB tl& eint befcfcfoß jum jroeiten»

mal benöang auf ben £reu$tt>eg.

3fi* er am'Äbenb von bcrSagb jurücttam/

frrftng t&mA4 1 $ 4 «* fttubtg entgegen. Start)
1

einmal, S&ii&elm — rief fte — toen bu bei

un* finbefh 2)u $aji S&efucfr befofomen, re$t

* Heben OJefucfc ; aber itf) f«g' e$ bir niefct, bu

mußt rattyett.

5BUf)elm war nfc&t aufgelegt juni rarfjen

unb noc& weniger SJcfucb ju fe&n, benn ber

ttebjle war i&m £eut ein umoidtommner ©tbrer.

Cr wie« £it&c&en'$$reube mitttnmut& ju*

rftcf , unb fann auf einen SBorwanb umjufe^ren,
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ta öffnete ftcf) bie $&flr be* «£aufe* unb 6er

SÄonb beleuchtete einen e^rwArbigen ©rei* itr

3<igerffeibung, fcer $erau«retenb bie 3frme gegen

&il$e(m ««breitete*

„ SBftyehn ! " tief i&tii eine Mannte freund

iid)t ©timme ju, unb 2Bitye(m fft^Ue ftc& von

ben 2Crmen feine* Of)elmtf umfangen«

2>ie gan&e 3au6ergewaft ferner €rinnerun>

gen von finbiidjer 8ie6e , greube unb $)anf&ar«

feit brang mächtig auf SBil&efm tin, unb

vergeben mv bat ni\d)tlld)e 2?or$a6en, ait mit«

tert im froren ©efprdd; bie SKitternae&wftunbe

fdjfog unb <H5U£eImen fc$au*rli<$ an bat SÖer*

fiumte erinnerte.

9ioc& Sine 3lac&t nur iji mir fl6rig —
ba$t\ er — morgen ober nie! — 2>ie heftige <

&en>egung in feinem Snnern entging fetöft bem

©reife nid)t, abtt gutmütig fud&te er ben

©runb in 2Bif$e(m* Crmftbung, nnb entfc&ul»

bigte fid) be* Cangen ®efprid>* wegen mit fei*

ner Äbreife , bie er nid>t Wnger alt 61* morgen

frü^ »crfdjieben Mnne. £aß bicft bat ©tünb'

$en $eut oicf)t reuen — fagtt er beim 2Cu*eim
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anbergeftnjii SBityttm.— bu fdjtöfft *feKei$i

nun um fo fanfter*
?

$Är, 2Bitye(m Ratten bfefe SBorte einen tiefe«

ren <Sinn. €c aftnbete bunW, baß bie &u$*

fftfrrung feinet 23otija&im$ bfe Stufte be$ ©cftfof*

von t&m föeud>en fSnnte«

io,

35et btitte ' 2C6erib fam. 9Ba$ gÄ&an »ec#

ben foflte, mußte fteut gefdjeftn, benn auf mot*

gen war bfe $ro&e angefefet. ©en ganzen $ag

J)atte Sttutter 2t n n e mit £ ä t
ft

d) e n im jpaufe

l)erumgefc&äftert, um Un vornehmen ©afi an«

(Wnbig ju empfangen. 2fm 2(&cnb war alle*

auf ba$ gjejle gefcftmütft SDiuttet 2Cnne um*

armte SBilftelmen, aW et von bec 3agb

jutficttefttte, unb Gegrüßte iftn jum erßenmate

mit bem lie&evotten ©oftneSnamen. 3n &dt$'

d)en$ 3Cugen giftete bie jatte ©eftnfucftt einer

jungen liet>egtöl)enben ©raut. ©er $if4) »ar

fejllid) mit beutungävoflen SMumen gefc&mticft,

unb teilet afe fonfl mit SBil&etot* äeßiing*

fpeifen von berSKutter, unb mit lange gefpar*
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tert gfaftfteit-tton bem SJater befefct. feilte ift

tinfer $efl, fagte ber alte §5r|ter, inbem

er in feinem 35rautigam$fdjlafro<£ fcereintrat,

morgen jtnb wir nkfct adeln unb fbnnen niefct

fo trau(id) unk Ijerjlicfc Sei einanber fifcen, brum

lagt un* fro& fet;n, otö wollten wir $eute für

ba$ ganje fiebenun* freuen«

€r umarmte 2fKe, unb war bewegt, baß

tym bie Stimme verfagte. 9tun, »Sterben

—

fagte bie§6rfterin mit 6ebcutenbem Säc^etn

—

id) bente bod>, bie jungen fieute Werben morgen

no«b froher feyn, wie J)eute, verfiel bu mieft ?

3<& verfiel) bid> woI)(, SJJutter — erwiberte

ber Dörfler — mögend benn bie Äinber auefc

vertfe&n, unb (icf) voraus freuen« Äinber, ber

Pfarrer ifl auf morqen mit eingeiaben, unb

wenn ber -SBiQelm. gut gesoffen Ijat . • .

©n <Bepr<iffel unb ein lauter @d)vti von

£ i t f) d> e n unterbrach ijie* ben $ 6 r ft e r i?u*

no'$ ©ilb fiel wieber von ber SBanb unb bie

€tfe be* Stammen* »etwunbete A4 tieften an

ber ©tirn. ffi*r Stagel fc&ieft ju locfer in ber

SBanb gefianben ju §aben, benn er fiel mit ber

ÄaffbeMeibung nad).
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3<& MriU au<& nicbt — fagte ber girfter

verbröjjllidj — warum torf ©Üb nid)t orbentlteb

auffingt wirb, ba^Jfl nun ba« jtveitemal,

baß e* un* erförecft. J&afl bu ©*mer|,

Äit^en?

g* ifi unöebeutenb — verfefcfc fie freunblk*

unb »iftyte baö SMut au* ben Sorten — t$

bin nur fe&r eeförocfen.

SBttyelm War fftrcbterlicfc bewegt, att er

Äitfaben« tobtenbleicbe* Öejtc&t unb ba* «fttt

ati ifcrer ©tirn fa&. @o batte fie feine g>f)an

tafle in jener entfefclieben . 9iacbt tym gejetgt,

unb alle biefe ©über würben jefct aufgeregt

unb feierten ibn von neuem. ©ein 23orfa|

biefe Stacht ba* jwetbeutige sfeerf ju beginnen,

tvar fceftig eyWittert, aber ber SBein, bea er,

um feine innre dual |u verbergen, fcbneDer nnb

$4ufiger al* ywbfyniid) tränt,' erfAOte ibn mit

einem wllben SRutb, er befälofi von neuem,

füf)n ba* SBagfKW }u unternehmen , unb fa&

in feinem Sorben nicbt* att ben fernen

*am?f ber Siebe unb b(* SRut&e* mit ber

(fcefabr,

3>fe ©fotfe f$(ug jefct 9leun. SBBU^efmett
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pofitt ba*$erj setbaftig. €r fucfcte einenJ8or*

manb fid) ju entfernen; vergeben*, mit tonnte

Der ©riutigam am #o<bjeitvorabenb bie fcraut

verlafftn? 3>ie 3**t flog i&m pfeilföned tjorfi*

6er, er litt namenfofe dualen in ben 2frmen

ber belobnenben Siebe. Sefjn tl&r mar nun

vorüber, ber entfcbeibenbe 3fugenbttcf war ge*

lammen. Of>ne »bföteb ftfieft'SUftfCm fid>

von ber Seite ber ©raut; fd)on war er mit

feinen SBerfjeugen vor bem J&aufe, bc^ tarn bie

Butter if)m nacb- JBo&fn, SBilbehn? fragte

jte 4ngjtlicb. 3d) ^a6e ein 3B«b angefcboffen,

unb e* im Taumel vergiften, mar bie 2fatmort.

Vergeben* bat ße, vergeben* f*mcid>e(te ff)m

Äit^cben , bie in feiner ver(Wtten €i(c ftma*

a&nbete, töai tyr unerttötJf<fr festen. SBifc

$elm bringt* beibe jurfirf unb eilte in ben

SBalb.

©et SKonb mar im 3fbne§men unb flieg

bunfefroti) am «fcorijont herauf, ©tau« 2Böl*

(en flogen vorüber unb verbunfetten juferiien

bie ©egenb, bie balb barauf jtcb mieber pC6filicf>
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vom $ßenbf!ra§l auf&eßte, Sie ©irfen unb

2ffpen jlanben wie Öefpenfier im SSBalb unb bie

(Silberpappel ,fcfoien SBU|eKmcn 'wie eine weiße

©c&attengefialt jurücf ju wtafen, Sc fdjaubettc

unb bie tt)unbecäl)nlid)e ©tfirun$ feinet 23ot(ja»

Ben* in ben Übergangenen 9M$ten, bat U*

beutenbe, wieberf)oite fiafltn bei 35iibe* föiet*

i&m bie, lefete 2(&mal)nurtg feinet tDeic&enben

©<&ufcgeifieö von einet bfcfcn $()at ja fet;n.

Sftocfc einmal fc&roanft' er im 23orfa|. @c&fcn

itfoflt' er umfe^ren, ba war ti, al* flüfterte

i&m eine Stimme ju: $$or! l)aft bu nid)t

fcfyon ben 3au6er gebraucht, fcf?eue(I bu nur bie

SRftfte be* CrwerW? — Cr ftanb, ber SRonb

trat jWnjenb au* ber bunftett Seite unb &e*

leuchtete bat frieMic&e ®ad> ber §5rihrn)o&nung«

SBBil&elm fa$ £4ty<&en* genfler im ©ilbergCanfr

flimmern, er &rettete feine Arme au* unb fd>ritt

Bewußtlos md) ber Jpeimatl) jurfief; ba ftöfterte

bic@timme von neuem, ein heftiger SBinbftoß

brachte ben ©c&lag bei jroeiten ©tunbciwier*

tel*. $ort,y jur $&at! rief e* um if)n; 3u*

Sljat; tDieber^oite er laut, feig ift e* unb !im

bifdj auf fcal&em SBege umjufe^ren, t^&ric^t ba*
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®roße aufjugefcen, wenn man um Heinere*

fc&on vielleicht — fein «§eil gewagt $at. 3$
wiü vollenben*

6r fd)ritt mit großen ©dritten vorwärts

ber SBinb jagte bie jerrifftaen JBolfen lieber

vor ben SJKonb, unb 2Bü&elm trat in bie tickte

ginfierniß be* SBalbe*. • v

Sefct jlanb er auf bem Äreujweg* Set

Saubertrei* war gebogen, bie ©dtfbel unb $ob*

ten6einc ring* untrer gefegt. , ©er SRoqb pate

pd> immer bitter in ba* GJewölf, unb Heß bie

bfijlern £ol)len, von a&wec&fefoben SBinbflößetf

anfge&lafen, aBein bie nfo&tlid)e $(>at mit einem

trfi&en röt^tic^eti Steine &eleud)ten, -3n ber

Seme fd^lag eine $f)urmu$r taö britte ©tun*

bepviertei an; SSBU&elm legte'bie ©feßfette auf

Mc &>l)(en, unb warf ba^ 9MeM)in*in, ne6|i

brei Äugein , bie fd)pn früher einmal getroffen

Ratten, benn von biefem ©efcraud) ber grei*

fdjftfcen erinnerte er fitfin feiner fie&rjett g$5rt

ju §al)en, %m SBalbe fing e* nun an fieft ju

regen« Suweilen flatterten (Eufeii, glebermäufe,

unb anbre* U4jtfd)*ue* SUdHgefWgel vom ^c^ein

ge&lenbet, auf« ©tc fielen von i&ren Steigen
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unb festen $d) um ben äauberfrett> wo fte

bumpf fric&jenb mit ben $obtenfö4belu unwr*

(Wnbffdje ©tfpriebe §u (jalten föienen, 3$re

Sa^t* vermehrte fidj; unb uhter tynen ^uföten

nebli^te ©«flauen, wie SSBoltcn $in, balb tt)ier*

Äf)nUd>, balb menfölk&er gebilbet ©et SBinb*

floß fpieltf mit i&ren traben $Dun(tfbrpern, wie

mit abenbliefcem $l)auge»Mf , nur Sine jtanb

fd)otten^n(id) , a&er unverinbert unfern bem

Sttcii unb bliefte (lart unb mc$müt$ig auf

SBitytfnr. 3uwei(en &ob fte bie blaffen 4?&nbt

flagenb empor , unb f<fcien |u feuften. Sio

£o$len brannten böftrer, wenn fte bie ^)dnbe

etf)o6, aber eine graue Sule feftroang bie glüget

unb fachte bie verlbföenben an« 3Bilf)elm

wantte ftd> ab, benrt ba$ 2fngefi$t feiner tot»

Jen Sßutter föien au* ber bäftern ©effatt mit

f(agenber äBe&mutl) tyn anjubiirfen.

3>a föfog bie ©lorfe Cllf. Sie weiffe ©e*

ftatt t>erfd>wanb feufjenb. Sie (Eulen unb

9tad)trab*n flatterten frA<b}etfb auf, bie©e$£bel

unb $obtenbeine raffelten unter iftren Jlügefn.

©tlfjefm tniete art feinem Äo&len&eerb, er goß,
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unb mit bim (efcten ©loifenfötag fiel bie erfte

Jtugel a«< ber gorm.

12.

^ S>ie €ulen unb Sobtenbeine ruhten* Wer

auf bem SBege (am ein alte*, gebflcfte* üJiüt*

tcrd)en auf btn Sauberfrei* -lo*. ©te mar

ringsum mit fernen gbffeln, SNtyrfetlen unb

anberm &ftd>engerAt$ bedangen, unb machte ein

förcf)ter(icf>e^ ©ettapper, Me €ulen traten

if)r entgegen unb (treidelten fte mit t&ren $lft*

gebt. 3tmÄreife bftefte fte fid^ n«c^ benÄno*

<ben unb ^äbein, ober bie Äo&len (prüften

ttad) l&r unb fte 109 bie bflrren J&itibi |uräcf.

*Da ding fte um ben Ätet* unb ^tettSBM&elmen

grinfenb $re SBaarc entgegen. ©ieb mir bte

Jtn5^el<ben — gurgelte f* t&m ju — t<& geb

bir ein Wffelc&en, gieb mir bie ©c$4bel, m*
foü bir ber ©ettel? Äann bir nid^tö frommen,

wirft ni$t enttomnten, mußt mit jum ^otf;-

|eiteei$n, lieb S&rAutgam mein.

$88lU>elm fdjauberte, boefc blieb er fiitt unb

eilte mit feiner Xrbtit. ©a* alte SBeib war

tl)m ntc&t unbefannt. Sine roa$njüfotgt ^ett»
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lerto war fenft öftere in tiefem 2(ufjuge in be?

Srjac^OarfcOaft'um^ecgegan^en, 6i* fle enbMcft

im 3rren^aufe eine SBerforgung gefunben fyatte.

Cr wußte nidjt, war e$ SBtrflic&feit ober ein

^trugSHb, roa$ fid) i§m bargeöte* Sfta$ einer

SBeile warf bie 2Clte jornig ttyren 2Jorratf> a&,

unb mit ben SBorten: SHimm baö |ur <polter*

nacljt, bat $>raut&ett ift gemadjt, morgen, wenn

216enb graut , 6ift bu mir angetraut/ fomni

6afb, fettig Üfe&c&en! trippelte fte (angfam in

6en SBaib.

gM6$(i$' raffelte e$, wie Stäber unb $eto

feftengefnatf. Sin SSagert fam mit einem

§e$*gefpann unb SBorreitern. 35a* fott bat

fyex auf ber ©ttafje? rief ber vorbcrjTc; 9>lafc

bal 8Bt$e(m' Micfte auf, bem J&uffölag ber

$ferbe entfpjpngen |unfen, unb um bieSBagenj

rdber leuchtete e* wie v>f)o3pi)orifcf)er @c&eim

SBil&eim aljnbetfe ein 3au(enMrf unb 6ßej>

tujfjig. *$inan, $fnan, &fnä&er, baru&er, im

tollen 2auf fctoan, hinauf! rief ber SBorteiter

jurftcf, unb im XugentticE (lärmte bie ganje

@$aar auf ben Äref* lot. SBityelm (iiirjtc

)u ©oben, a(* bie Qpferbe l)od) A6er feinem

S
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^f Mumten, a6er bie luftige Sieiteref faufta

mit bem 2Bagen in bie Suft / bre&te ftd) einige

mal über ben 3«ubctfrd^ unb wrfc&wanb in

einem ©türm, ber bie SBipfel jerriß unb bie

Steige weit um&er (freute.

& verbind einige Seit, efj ftcfc SBityelm

vom ©cfcrecf erholte. Cr jwang feine jittern*

ben Jpänbe fefi ju galten unb goß ungejtSrt

einige Sugeta, 2>a fctylug bie ferne, tym wot)(»

fafannte $l)ttVmgfo<fe. Sröfienb, mie eine

freunbffc&e Stimme föaütc i^mberÄfang au$

ber 9DJ?nfc&emt>elt in ben furchtbaren a&gefon*

berte« 3?ref$ herüber, a6ec Mc ®locfc fd;(ug

jweitnal, breimnL Sc fdjauberte ü6ec ben.&Ufc*

fd^nelten SJerlauf ber 3«it, benn nocf> mar nic&t

be% britte i £&eil feiner 2fr6ett vottenbet — @tc

föfog jutn viertenmal. ,. SBil&elmS Äraft mar

vernietet/ jebe* &iUb festen gcW&mt unb M$

©ießform entfanf feiner be&enben £anb^ Cr

f)oxd)te mit verjmeifeinber Stefignatipn auf ben

©c&fog ber voUen ©iunbe, ber Äfang fäumte,

|5gerte>.&Ue6 au$. Cin ©piel mit bem @d>att

ber ernflen 9Ritternacf)tffunbe fc^ien fetöfl ben

furchtbaren 9K4c$ten ber $iefe jtt gewagt. 2Jott
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froher 2f&nung ergriff SBil&elm feine Uijr^e

jeigtf bdö jweite Viertel ber ©tunbe. €t

(Hefte banffar }um «$itnme(, unb eine fromme

Cmpftnbung mäßigte feinen Subei, ber gegen

bie <S*fefee ber buntein SBeit eben in tinem

tauten 2fu*ruf ftd) 2uft machen wollte.

©cfolgt unb gefMrft gegen neue $iufd>ung

ging er mutl)ig wieber an fein 2Berf. $tefe

@ttde war ring« um tyn, nur bit €ulen

fd)narcf)ten unb (ließen ju Seiten bU ©tbibel

gegen bie $obtenfnod?em 2fuf einmal fnifier*

ten bie 35ftfc$e. ©er $on mar bem funbigett

343er ni$t fremb, er blicfte Ijin, unb A wie er

vermutete, eine t&ilbe ¥>a<fyt bxad) burd) ba*

©ebüfcfc unb rannte auf ben Ärett lo«. SBifr

f)ctm a^nbete &ier feine Siufc&ung, er fpwtg

auf/ faßte fein ©croe&r unb brftefte e* fdjnell

auf ba* »übe $fjier (o*, aber fein Junten

fprang au« bem ©teiri, er }og btn J&irfdtfin*

ger, aber bat borflige Untrer fuijr, n>ie juvot

SBagen unb $ferbe, Aber if)ti in bie £uft unb

terfawanb.
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13.

S)er geängfftte Sßttyebn etfte, bic verlorne

Seit einseitigen, ©ctfjfg Äugeln waren ge*,

Soffen, er Wirft« ftol) empor, bie SBolfen 6ffnc^

ten ftcf) unb ber SRonb warf feine feilen ©trafc*

(en mietet auf bie ÖJegenb. ©a rief eine ingfr

tfc&e Stimme im Salbe: SBityehn! SBiJ&elm!

4i war Atomen* Stimme* SBilijelm fal) jie

ein* bem ©ebüfd) treten unb fur^tfam um$er*

McTem hinter if)x feuchte ba* alte S$ei6 unb

ftretfte bie bflrren 3frme fpfnnenarttg nad> ber

$tiel>enbcn, beren flatternbe* ©ewanb fle ju

er&afc&en fuc&te. Äit^en fammelte bie le&ten

ermattenben Ärdfte jur gluckt, ba trat «fjr ber

©teljfuß in ben SBeg, fte ftoefte einen Äugen*

Wtcf im Sauf, unb jefct faßte fte bie 20te mit

ben entffeifebten Änocbenlj4t\ben. 3St(&elm fctelt

ftc& nW|t tfnger, er warf bie $orm mit ber

lefcten Äuger au* ber £anb, unb eben woat'

er htn 3au6erfreW fi&erfpringen, ba f#(ug bU

©lotfe Mitternacht, ba* &auber6i(b war »er*

förounben, bie (guten warfen flatternb Äne^en

ünb ©c&^bel unter einanber unb flogen bavon,
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bie Sohlen verlogen , nnb 28flijelm fattf

erf$6pft ju $oben.

Sefct tarn auf fd^worjem 9toß fangfam ein

Stetter $eran. €r $iett vor bem jerfi6rten3«u»

Berfretfe. 2>u f)aft betne gpro&e gut frefianben,

fprad> er, was fcegetyrfbbu von mir?

Sitc&tf von bir— antwortete 2BUlje Im—
Wa$ td> brauche, f>al>' icf) mir fetöft bereitet,

SDiit meiner £filfe — fu&r ber gretnbe

fort — barum geirrt mir mein $ljeil.

9Rit nieten — rief SBtl&eim — i<$ $a&e

bid) weber gebungen nod) bir gerufen.

©er SRetter (dielte ^ö^nifc^. 55u 6ifl tflfc

ner — fpracfc er — afe beim* gleichen fonfl &n

fepn pflegen* Stimm bie Äugeln, Me bu 6e*

reitet f)aft ©ecfcjig für bi<S), brep für miefc;

jene treffen, tiefe äffen, auf SBieberfe&n, bann

wirft bu'S vetjtef)m

3Bityelm xoanbtt fid> a6. 3d> w«lbi<&

ni$t wieberfe^n — rief er — verlaß mi$

!

SBSarum wenbeft bu bufc von mir ? — fragte

ber % r em b e mit fufdjtbarem Wdjeln — tennft

tu mi$?

afeein, nein! — förie. SBBit^efm fc&au*
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bernb — iä) will bi<$ nic&t Jennen, i$ weiß

nic&W von bir! SBer bu fepn magft, verfaß

mi$!

©er fc&warjeSUfter wenbete fein Stoß. Sein

atiflteigenbe* J$aupt$aar —r fagte er mit bum»

pfem CEmft — $*fttf}t , baß bu micfc tennfr.

3$ '-Wn ber, ben mit ©Räuber tm ©elf* bu

fträubenb itennfh

?8lit blefcn SBorfcn verföwanb er, unb bfe

SMumc, finter welken er gehalten ^attc, fenf*

ten verborrte 2fefie jutn ©oben*

J4-

ih ©armierjljer Qött, SBftyetm, wa* 1(1 Mt

gefäe&en? — riefen Ä<Stl)d)en unb SKuttet

3fnne, aW SSllljelm nad) gKitiernad>t bleich

nnb verfWrt na<$ JJ>au$ fam — bw jietyfl, wie

au* bem (grabe <$e(liegen.

CS 1(1 von ber Sftadjtluft — antwortete

SBUfjeJm — mir ijl in ber tyai etwa*

fieberhaft.

SBU&elm — faflte ber $6rfler, ber e6en

fthttutrat — *ir 1(1 etwa* im 2Ba(be begegnet
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Sgarum ßegcf* tu fei* md)t galten? SÄir mac^t

bu feinen blauen Sunft

SBil^elm »ar ober ben grnft beSffiater*

betroffen- Slun ja — er»iberte er — wir i(t

»trflic& et»a* begegnet. Aber gebulbet eu$

neun $age. grüner, »ißt t&r felbft ...

©em , lieber @o&n , gern ! — fiel ber 2f 1 1 e

ein — ©öttlob, wenn tt etwa* ifi, »a* neun

Sage ge&eim bleiben rauf. 2ag i&n ru&ig,

SDiutter, fUr' tyn nl*t, Sitten! 3* &atte

6eina& bir Unrecbt get$an, guter SBlt&elm ! 3tun

ge^ , erhole *iti), bie 9la<bt, fagt ba* Sprieß

»ort, i(t feinet Sföepfcben greunb, aber faffe

nur 3»ut&, »er in feinem r95eruf i(l unb auf

guten SBegen ge&t, betn fcfcabct au$ ber Sia$V

fpuf nt<bt.

SB i i f) e lm $atte alle SBerßellungrtunft nöt^ig,

um ni<b* |u verraten > »ie fe&r be$ 2üten 2($»

nung mit ber 9Bat>rt)eit übereinfam. ©ie fäo*

nenbe Zizbe be* SJater*, fein unerföötterte*

SJertraun, »o Met auf feiere SSerfcbulbung

beutete, jerriß fein £erj." €r eilte auf fein

Simmer, entfcbloflen bo* 3auber»ert |u t>erot<&»

ten. Slur €inc Äugel — nur fctnc »tfl i$

brau,
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brausen — rief er »einenb mit gefalteten «£4m

b<n {um Fimmel — Ö bie 2tf>|id)t barf bo$

einmal ba$/ jweibeutige Mittel entfAnbigejw 9ßit

taufenb $dj?ungen mtll idfr'* ja gern verfb&nen,

»enn etma* fönbige* an meiner $$at ijl! Äann

icf) benn jc|t noef) jurücf , oljne mein gunje*

6Höcf , rntim €&te, meine SHebe ju jerftbren?

@dn i 9$orfafe füllte bie Unru^ in - feiner

©ruft, unb er faf) am borgen ber <Sonne

ruhiger entgegen , aU er gehofft fcatte.

äDer förfüic^e ÄammifFariuS tarn, unb w»
langte t>or^ ber ernjttyaften $>robe eine Keine

3agbpart&ie mit bem jungen Sbrjier ju m&d)tn*

Staut — fagte er -— e« i(l ganj gut, baß wir

bie afce @dennit4t beibehalten, aber bie Äanjl

be* Säger* $etgt fid^ brausen im SBaib am

&eften* grifd> auf, £err ^peftarit, in ben

S&alb i

©ityelm erblaßte unb »offte €ntfcbulbigun»

gen vorbringen, unb att biefe bei bem 2anb*
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{dgermelfler ni$t* fruchteten, bat er, feinen

^)robefd)ug wenigffrn* juvor tf)un ju dürfen.

SDetr alte gtefter Rüttelte bebenfltcfc ben £*pf.

$Siit)tlm, SBitydm — fagtc et, mit bebenber,

tiefer ©tfmme — §&m i<$ geflern bocfr richtig

gea&nbet?
x

Äater! — rief tiefer t unfc
N Ser$ti>eiflitng

erfiicftc feine Stimme. Srcntfernte ftc& f*ne&,

unb in wenig Xugenbikfen war er jut Sagt

fertig bei bem SÖater unb folgte bem 3*ger*

meffier in ben 3Ba(b.

SDei alte gfirfier fudjte feine Ä^nbungen

)ti unterbrätfen , bocb bemühte er fid> verge«

ben* tun eine fro&e SRiene. 2tat& Äit&c&en

toar ntebergeföiagen, unb ging, wie trdumenö

im «$4ti* um$er* ©ie fragte bm SQater, o$

tö niebt migltcfe fei/ bie $ro6e auftuföteben ?

3* ftoOt'e* au$, f*gte biefer, unb umarmte

fte föttetgenb.

Sefct (am ber Qßfarrer gl&cfmflnfd^enb/unb

erinnerte bk Q3raut an betr Äranj. SRutter

3fane fcatte i&n verf4toffen, unb in ber (Sil'

befolgte fte anffötteßenb ba* ©t&fo'ß. «in
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tffnb tüutb<r gefdjmtnb jn ein«? $tantf>&nbkcin

getieft, um einen anbern Äranj für bte ®rant

ju &o(en.
f

2a£ Mr ben fdjbnffcn geben, rief

SRuttet 2fnne bem Äfnbe nad), aber biefe*

griff in ber Unmiflen&eit nadj bem gtättjenben,

unb bie migoerfie^enbeSerfiuferin gab l^m einen

Sobieitfranj ,für eine 95raut von. SDtyrte un&.

SÄqämarin mit ©über burcfrnmnben. Sftitfter unb

QJraut ertannten baö ©eutung*»olie be$ 3ufaü*

;

jebe Wxmberj;e,,unb beibe fugten, $d> umar*

menb, ihr ©rauen in ein 8äc&efo ädjer ben

SRißgriff be* Ätabetf umjutoänbefa. <Da*

©c&ioß würbe nod> eitunai t>et*fuc^t; e$ öffnete

fty Uic6t / bie Ärinje würben gewedjfett, unb

ber ©routfronj in Äät^n^ goeferi gewunben;

l6 '

©ie Siger famen jurflef. ©er Äomn#
far aar unerfeftöpfii* in 3Bi$ehn* 8o$e.

& bftnft ml« faft tödjetficfr — fprad) er —
nat& folgen groben nod> einen £robef#uf ju'
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tetlangen. S>od>, bcm alten Stecht ju €ftten,

mAflfen nur Won einmal ewat unn6tf)t<ie* t&un,

unb fo woüen wir benn Me @ad>e fo fur§ aU

mJaUd) abt&un., ©ort auf bem ^feiler ftfet

eine Saube, fließen ©ie bte herunter:

Um ©otte* Witten — förie Mt(4«" 9».

jueilenb — 2Bülje(m , fd)\4 nidyt bana*. Äd>

mi* triumte btefe Sflad)t , W> war eine weiffe

$aube, unb bie SRutter banb mir einen SÄing

um ben £al$, ba tamf* bu, unb bit SRulter

warb \>ofl SMut,

SSSU^eCm jpg ba$ fc&on angelegte ©e»e$r

jutfic?, aber ber 3dgertmt|ler befreite. ©/

ei! — fajBi'tf'W.— .fö furc&tfam? 05a« föicft

ftc& ni«t für ein Sägermdbc&en. SRutfc, 9Rut&,

«räumen! ober ifl tat Z&ubtyn \>ieM<t)t i&r

$aoortt<&en?

giein — eraiberte fie — mir l|t nur fo

6ang*

. 9hm banrt — rief ber Äommiffar —
Courage, #err $6r(ter, Wegen @ie!

JDer ©c&nß fiel; unb in bemfelben 3fugen*
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bUcf fTürjte $t&tf)d)tn mit einem toutett Styret

j« ©oben.

SBunberHd&e* SBtöbc&en! — tief ber Zanb*

jÄgerm elfter — tmb l>o& dMt&cften fl*f,

aber ein ©trom 9Mut quoll Aber i&r ®fftd)t,

bie ©rten mar tyr jerfc&mettert , eine ©opfern

fugel lag in ber SBunbe. ^

SBaö ifl?— rief SBil&elm — att lautet

GJeförci hinter i&m ertbnte. ©eim Surft*

bliefen fa& er £4t()c&en tobtenblei* in i&rem

SMut. Rieben tyr ffanb ber ©tetjfufj unb mit

(ÖBtföem £o#nto<&tn geinfite er: €5e$§ig tref*

fen, brei Affen.

SBftyelm riß wätfyenb feinen J&itfd^finget

«u* ber ©c&eibe, unb &te& nac& bem 2Jer(>ag»

trn. SJetfliuftter '— f<f>rie er aerjweifetob —
fo f)aft bu mfd) getiufc&t? 5}*e&r tonnte er

ntc&t fprec&en, benn er fanf befinnungllo* neben

ber bfotenben ©raut |u ©oben.

95er ^ommiffar unb ber ' Pfarrer fugten

*erge6en* ben «era>oiflen Xeftern Zxoft )u§n*

fored)en. Butter Anne &atte faum ber braut»
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tieften feicftc.beti prop&etifc&m ^btentranfr auf

bfe Q3raft gefegt # ate fie ben tiefen @*mer|

in bet legten ty)t&nt aufweinte- Set einfame

JBatetr ftlflte $t Mb* SBil&elm fceföfog fein

Sefren im Srcenifawfe*
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£onge, .finge vor bei? affgemeinen ©inbflfat ga6

e* einen «prinjen, bem ber £of \>on £inbe«&eU

nen on t>orfagte,< baß eir in ber ffotge $an|

f*armant regieren wfirbe, unb ber flc& ba* gerne

gefagt feyn Heß.

.£Sni$
%

*£n{bi6ert, fein SBater, fjattt a&er

<md> bie *erfil>mtefiefr g>rofeffbren ber beritynite»

(len Untoerflrtten In ber ganjen SBeit ju feiner

95i(bung jufammen $olen taffen, fo baß^rinj

^etferttag ©«egfen&ett gehabt $atle, f?c& über

U>re entgegreng*fe|tto Sbeen, begriffe, &y#m*,

Sfceinungen nnb fonttenttaren ©eweife tobt tu

fodjen, wenn er feiner Mnftigen 95efümmung

ni#t beflTer eingeben? gemefen mdre* ©tfan im

IwMften 3«^re war er ein SBettrounber, tmb

nun mnßten bie feinen Äünfle galten. 2>a

w&tytte t* benn gar tit$t lange, fo tanjte er

wie ber bamattge tkfttU, fomponirte beffer a(f
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bet bamalige J&aybn, unb w* $oefie Betrifft,

fo bitte t)cr bamalige ®6tf>e bei it)m in bie

©*ule ge&en ttnneiu SBeii et obenbrein etil

3fo*bunb son ©*6nijeit war, unb ba* StetcR,

beflfen €rbfc&aft fym bevorftanb , an ©lanj unb

©rbßc aUe&etcbe umher weit fitertraf, fo mößte

ja bie £ie6e no<& viel blinber alt gembbntt*

gewefen fe*n, wenn fie ntcbt auf il>n 3agb

gemadtf f)äto. 2We benac&barten ^rinjefftnnen

aber Ratten/feine Stufte unb liefen iftren Tätern

feine 9tuf>e. Smmer wollten fle ben fcftbnen

^rfojen im Äuge Raben, unb e« ft^te SRotft

getftan, bog bie guten jBiter Iftten $ftron an

ben S&etftbietenben verlauft unb an J&ulbibettf

•fcofe pttoatiftrt ftdtten* . ,

Aber bie benac&barten <ptin|eflimien aße mit

einanber waren bem Äbnig J&ulbibert nicftt be*

tftftmfcunb vornehm 911109 für feinen ©oftn*

Sßenigften* naftm man bei *et SBerfteiratftung

be« ^rlnjcn ^ecferiN auf Wne einjige «*n-

iftnen 9tö(ffi«t Sßiemanb fcftien bem ©tol|e

,
be* fbniglidM tyattt* §ur ©cftwtegertocfttef

taugllcftr att bie SRronerbin eine« viele ftitti?

bettteufenb Steifen weit entlegenen ung<f>eu«rn
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Steige*, beten @c$6nl>eit tet Stuf t>on ©tobt

|u ©tabf, von 2anb ju £anb, bi* <n Äbntg

#ulbtbert* ©<b(oß autyofaunt (ptte*
f

£6nig unb &6nigin entbetften bem ^rtnjen,

baß e* ju einet würbigen SBermd&tang aOmd^i

lig Seit »erbe, unb auf wen ifjre 9Baf)l gefal*

Un fet SBenn nun oud) Der ^tinj be* fefren

©lautend lebte , bog bie Statut gant ejfpteg

für i^n ein Sbeat fcabe aufwa^fett laßen, fo

warb er'* bo$ A&etbtAfflg batauf fru warten,

unb ließ ficff* naefr nnb nad) Abel unb bbfe

gefallen , baß eine ©efanbtfd&aft an ben «§of be#

Äbntg« Sfegtitnm getieft würbe, welche bellen

Sottet, bie be$au6etnjbe Sfola, für f&n |ut

&ema$(in abftote* fodte.

,

«Kanutte föon ein entfefclfcfc große« <£e*

fanbtföafttpetfonat ernannt unb equipift, att

ber Hofnarr bie nafeweife gtage aufwarf > in

wie langer Seit man bemt wo^l bie Steift von

vielen '^unbetttaufenb SReilen jweimal mad)en

woHe? SOa« »at bi* bafyin feinem SKenfc&ett

eingefaHen* $&e bie föwerfäütge Öefanbtf*aft

nur beim Äbnfg Sfegtimm anlangte, tonnte bie

^rtnjeffm Sfato Ungjt verheiratet ober gar
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verftorien feyn, unb im fad tfe ja no* febtg

unb letenbtg gefunben würbe , fo tarn fie bo$

gewiß buccf) bie 3«f>re fd>on unfdMnbar ge*

ma$t unb nid)t c^er an Ä6nig ^u(M6ectö ^)ofe

an, afc 61* ber £6mg unb feine ©emaijlin

lAttdfi ju tyren 58ätern uhb SDiittern» verfang

mett waren. 35enn ber 9tuf, ber 3fb(<rt

©c&ön&eit $ergebra«t $att«/ f)ätte t>ief $(ftgel

$a6en muffen, um (Je beffl anfe&nlk&en 3uge

ju borgen, unb an '3a!ü6 ©egen unb feine

$fogmafd)inen war tam'alf nod> mit feinem

3ft(>em gebacftt worbcn.

©iefe§*age jerbrad) mit ®nem SRak bem

jlbnige unb feinem ©taaMratye bie äöpfe, iinb

ein allgemeine* 2fc&fe(ju<fen war ber €tfdg wm&

mancher qualvollen 3tacfctwa<&e. Um jebo<&

wenigem* etwa* in ber ©a$e ju tt)un , würbe

eine* <pret*aufga6e barau* gemacfrt> wer ben

©«fanbten unb feinen ©efretir in Seit *on

wenigen SBoc&en jum £6ntg Sfegrimm &in*,

unb md) gtöcfllcb beenbigtem 2fuftrage, wenige

ften* bie $rtn$ef|in unb Mn ©efanbten, wir«

ber $utficf fcbaffen wflrbe. 3c unmbgii^er bie

©ac&e festen , befto $tyer tonnte ber $rei*
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gefefct werben, unb nrtrflicf) t>etfpr<id>£6ttigJ£>ul*

btbert bem glftcfliefen @pebiteur feine reifeenbt

$pd>t«r, bie ^rinjefjm glortbelUi, jur ©e#

uia$Un.

2fn allen ©traßeneefen unb in allen 3*<tuti*

gen war giorcbeüa auf tiefe SBeife ausgeboten

Worten, auef) ^attc man bereite einige unbe*

fugte ©djrtftfMer, bie fid> Aber bie 3Bof)lfetlf)eit

einer bergieidjen ^rciäaüfgabe vorlaut genug au$*

gefnfTen, bei benOI)ren genommen, al* ein9Ramt,

ber unter ber vorigen Stegierung be* £anbe$

verroiefen tvorben war, unb an ben feine Seele

me&r gebaut $atte, mit bem SJerfprecben , be*

$5nig* SBiUen auSjufä&ren, um tfc&re* ©eleit

anfügte,

©er ©runb ju be* SRanne* bamafiger Zan*

be$t>erm*ifung 4ag in ein $aar ©iebenmeiien*

(ttefcln unb jwei außerorbentlicfc $ervorftef>mben

#5<feru , womit feine S5ru£ unb fein SWtfe^

verfemen war, 3Rittel£ ber ©tiefein betrieb et

nimlicb nic&t nur \>aß 33otenlaufcn außerorbent*

lid) gut, fonbern er machte tf<& obenbrein ju*

lebenbigen 9>oftfalef<&e, inbem er feine belbeft
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$6tfer (Afp ju fattelir vttftonb, baft wen imb

hinten ein g>afiagier barouf reiten fönnte, -

©o fd)led)t nun aud> bie 9teifemafd)ine au*»

fa&, fo gewährte jie bodVjebem Sieifenben, bei?

balb an Ort unb ©teile fepn wollte, ben un*

lÄügbarften 93ort$etl, ba&er benn ber Sfliann,

weiter nur unter bem Sftamen J&6cferlein be*

fannt war, fo viel Äunben &atte, baß um olle

ju fbrbern, f)unbert Jpötfer roeljr faum Ringes,

teic&t $aben warben«

3Ba* aber ba* gefammte 9>Mblifum baäel

gewann/ ba* verloren einzelne Snniingen «n&

bewerte, ©o (Uten j. $. bie SRo&tömme,

SBagner, 2anbfutfd)er unb ©djmiebe gewaltig

barunter, unb ben ©<&uflniacf)ern fam t&re €in*

büße au* nid)t )u gute, benn Jpbcferlejn* ©ie*

benmctlenfhefel waren fo vortreffttefc jufammen-

gezaubert, bog {ie niemals befehlt ober au*ge*

beffert werben burfien* 9il*t minber war

^öcferletn ©c&netbern unb ©altern ein S>orn

nri 2fu$e, weil er Äleiber unb Sattel burefr

unjünftige ©efellen machen 'lieft,' bie barauf

beffer alt bie jünftigeü jjeute eingerichtet waren«

SDU Qajtofrtyt murrten laut, baß wegen bei
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fo äbflefc geworbenen Stiefrnfcbritt* fein Sttenfcfr

me&r bei tynen einfeftre* ©ie ©eiber wollten

nicbt me$rfömanger werben, fo lange «fcöcfw

lein im Sanbe frerumgingr* Sie , fAuftteten

n4mll<&, bog wenn ffe fi* ja ni<bt <m feinen

£*cfern verfd&en, bieg boc^ getvig an feiner

3lafe einmal gefcbe$en würbe, bie in ber $$ae

fo unfbrmücb mar, ba§ e* gar nicbt «u*fa$,

at« ob er Jemanb «inen oröentlidjcn Sto% jw

geben sermbc&te. 2>a* SJJurren von einer

SRenge ©ewerbe bauerte eine geraume 3eit fprf,

M cnbticb 3ottbeb|ente unb g>o(imeiger eine

Ceföwerbe einreihten, bie £änbe unb gftffe

fatt*. "Sba nun g>ofi * unb Sttietfaferto $$.
i&ren Öfftpben für £6cferlein fein «e^Är fan»

ben, fo würbe ber S&ann bm$ Urtei unb

Se<&t be* £anb<* auf ewig terwiefem

Ä*nig £u»ibert föwanftr einen Äugen.

Wkf , ob er £Werlcfn# jefcige« €rbiet*ivanne$i

men foUte. »ner folgen SKi&geburt fonnte erM mmteW feine f^bne, fecb|eftnj£ftrige

9Mnj*ffta geben! 3n ber £offnyng jebe*, baf

berSRann, ber o$nebieß intwiföen alt gewor-

ben fepn Witt, foic&e ungereimte SDfjtg* niebt
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pt4fenbiren,fonbem mit9tei<$tf>fimem nnb$iteto

leidet a6juftnben f«pn miebe, lieg ber Äbnig

bin Äelcttf&rief ausfertigen unb abge&en.

9>tin$effito Slort6eflü ftel in 0&rottat&^ 4fr

fkfc £6<ferbte auf bem ©cfrloffe etafWtt*, ber .

Äbnig aber rebete i^n fofgenber «BWgeft an:

Stein lieber JgfbcfcrCein, icfr benfe mUt> eurer

in ber betoußttn, toltyistti @ad}e |u bebienen,

unb t>e*foee<$e eudj>> »enntyr euer «Jon erfüllt,

imb Die $rin$efftn Sfofo w\xtU$ auf friejigem

@d>loffe angefommen fft, ein txwr tüchtige

#4nbe voll ber ebefften »riflehte; unb ein paar

^unbert föbne 'SKittergüter. Und) foDt tyr a»

meih öbetteifematfc&all $tnf%b *ott jebermin'

niglicfr angefefcn »erben, tmb ei bafoi in euerra

SMieben ftc&en, ob i&r in biefkt £lua«tft

©ienjie Idftm mbget ober nfcft. 3>a* fe&t

tyr übrigen* ttfo&i ein, bafl >f)r feto SÄann

feib für eine bttbfäbne gjrinjfffm m* meinem

«£aufe.

3>awuf antwortete bielMißsefturt: 8fiein,

£err Äbnfg, ba* fe&e i* gar tti^t et*/ 3*
glaube vielmehr, baß mir bie> geregte SRattor

eben bn*ä> meine enorme ^dßfl^Wt Me ti44l^»

3(n>
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2fnfi>rüd)e auf eine $rau von, enormer ©d)5nf)eit

gege&en fyabt. Unb wafyvlid), id) Bin feinet

roege$ gönnen, meine Sieche fetöer mit ftftgen

ju treten.

2f6er, bebenft nur> verfemte ber erföroeftte

£8nig, meine Softer iflr fdjon jefct in JO&n*

madjt gefaften ftbtr euern Jfablicf, wa* würbe

niefct er(t gefcfte&en, »rtm fie euer SBetS »er*

ben foöte!-

^u* hiervon afcer würbe ba* $igettJ)ier

nidjt gerügt ,-fonbcrn erwtberte ganj iaUblto

tlg, tag juf> bie $rin|eff?n aflmdi)fig an feine

d?äfitid)tett gewinnen, unb jic fftr ben ©tae&ef

änfe&en würbe, weiter ber fd^&mtt Slofc juge*

trefft werben.
v
SBie M> ü&er i&rer €$d)ön$eit

ba$ Urtf)ril meinet Ä<>iegcW wrgefiert »erbe,

fügte er fynju, fo wirb- fle ü6cr i&renv ©piegel

meine J?&$iid)ttit wrgeffen, unb atte* gar ialb

in bie rechte Orbnung fotnmen.

©er £6nig, welker jt<& ü6er biefe fo feefen

al$ graufamen »eben gewaltig betrübte, Der»

fpracH^m alle* SJlögHc&e auger ber <Prfnjefftn,

unb gab t$m obenbrein Me fd>önftm guten

SBwte. ' 2>od> «ßbcferUjti biiefr ba&ei, baß er

. • ' • .5-
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bie ^prin^efftn eöen verfange unb' fonfl gar

nic&tf.

£ufW6ert entließ i&n herauf mit*ber SBSei«

fung, in jwei ©tunben wieber yi fommen,

unb 6erfef feinen ©taaWratf).

Saß bfefer frfjon lieber nid)t$ a\t Äc&fefr

jucfett |t> fle&en $attc, verbtag. i^tt bermaßen,

ba$ er i$n auf ber Stelle a6ban!ie. ä#er frei*

lief) 6tte6 bat fönigü^e 2Bort, bat bemjenigen,

ber bie öewußte @ae&e ausführte, bie $rin*

jeffin g(ori6eüa verfprad), nic$tf befhweniger

an aßen ©traßenetfen unb in allen 3eitungen

fiesem €nb(i<& &atte nocfj ber ©efanbte einen

Ausweg gefunben. <$er Ä6nig mtyu n4mlic&

^6(ferleinen, immerhin bie q>rinjef(in jufagen, er

unb fein ©eftetÄr, welche twtöuftg beftimmt

waren, bie feiten ©fatel be* ©ieöenmeilenftief*

ler* einzunehmen, geboten föon bie CrfÄOung

bct SSerfpredjen* jü $fntertrei6em 2>er ©etre*

tär fotfte tidm(icf) untermege* mit <@5cfer(einen

©rftberfc&aft machen, i(jm am Octe Jf>rer fcc#

ftimmung (urj vor ber Stftcfyife einen breitet«

gen ©d)Iaftruttt fe&ringen, unb wäfrrenb be*

©c&lafe* bie ©ie6enme«enfijefel au*}ie$en,we(cfe
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er niemaK a6ju(egen pflegte. 2Benn bieg

gefd>e$cn war, fo foßte ber @efret4r feinem

eignen Äbrper ein paar eintiefte ^orfprönge,

wie J£>6cferlein *on ber SJlatur erhalten $atte,

burd) bie Äunft anfertigen (äffen, wnb anf ber

9töcfreife be* ©c&lafenben <pia& gAn}(i$ ein*

ne&men*

3war miß6i0igtc ber «finig, baß bie ©acfje

auf einem betrüge beruhte, aW U)tn a6er bie

außerorbentli$e <SBo,$(tl)4tigfeit tiefet ©etruge*

red>t anfc^au(icf) gemalt werben mar, ba ließ

er (!(&'$ gefallen , brang jebocfc barauf, baß eine

«föenje J?ofi6arfeiten #5cferleinen> afe €ntfcb<S*

bigung, jurficfgelaflfen warben. 2>emt baß bie«

fer nad) bem Serltffte bet ©teßenmeitenfliefel

bie weite SWcfrcife im 2e6en nfd)t unternehmen

t6nnte, barAber war ber Äbnig unb feine Samt*

lie mit bem ©efanbten *oflfommen einig.

Steter unb 9>ferb foflten aber wenigfien*

bie Äofibarfeiten eine* großen (Sefanbt*

fc&afwjuge« an fi<& tragen, bamit ÄJnig 3fe*

grimm fogleicb fließen Wnhe, wefc&e wärbige

£anb e* fei, worein er bie J&anb feiner Soc&ter

3fo(a |u legen l)a6e. <§6cferfein feiber würbe
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In bie »(Hieben Beuge flrfleibet, unb befc ©attel

be* (SJefanbten mit ben feltenfhn perlen auöge*

fc&mücft. ©er©efonbte^atte;jcbe3lo^tfeitie«

bleibe* mit ©rillanteni fcefefet, unb ber®efte*

t4c war mit Stu&incn unb ©maragben Aber»

fluttet, trug aud> überbieg einen au« ben $err»

(id^flen Sbeifieinen gefertigten SMumen * unb

grfi^tetfraug, M ©efdjen« für bie ^cirtjeffin

Sfola, ber-wn ben Ungeheuern ^Brillanten unb

Äarfunfeta fo ferner würbe, baß er tyn falim

brei Minuten in Siner «#anb Ratten tonnte*

Unb bamit bod> bie Em&affabe aud> bte Of)ren

ergölte, heftete man bem©efretär, ungefragt^

alle bie golbehen ©c&eßen an, bie ber ©efanbte

uftb £5d?erßin jidj in tiefftee 3>emut& t>er6*'

ten Ratten.

£5cfertein, auf Wfdjett bie ganje Saft ja*

rächet, äc&jte, 6ei aller «raft, mit ber t$n

feine 3au6erjitefel »erfa&en, a&fd)euKd>, öl* t>ie

Steife fort unb $»ifc&en &fl'ei unermeßlichen 9tei»

&en weit aufgezerrter Slafen unb SDtöulcr f)in>

burefc ging, a&er <E&_re unb Hoffnung fpornten

tyn, tat »eugerjie ju t$un, fo bajj er 6atb
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, mit feiner ©örbe an Ort unb ©teile glftcflfcfc

anlangte*

©a$ ©efc$äft reäfftrte fl6er erwarten fdjneff.

2>er Ü\\iid)t ©turnen * unb $rä<f>tefirattg ent»

jätfte ben Äinig Sfegrimm. €r ge&ot feiner

$od)ter, bap 4l>r ber q^rinj JJecferling gefallen

feilte , and) würbe fit nadj Verlauf von wenig

Jagen bem ©efanbten a(* ©etooflmidjrtigten

angetraut

tiefer fa$ fcin&iüd in 6er ^effhungrei^

(fon ©töte. SDenn bie g>rinjefltn war niefct

nur ü6cr alle ©egriffe fdjin, fbnbern if)t Ratet

»erfpradj aud) o$ne ade Utnftinbe, $erferling$

€r(lge6ornem
v

feinen ?^ron unb wa* bem an?

$Mgig.

3Nd>t« 6lif6 ä6rig, a(6 bei ©efcetJrtf ©et

f4fift wegen ber ©irtemneilenfttefel. 2RU htm

a(wr wollte ef mehrere $age gar ntc&t vor«

»4rt$. €* fd>«n, a« ofr ba* $ferbtmetfer,

welkem «£6tferlein ft<& wibmete, tfym oud) ju

tfner W)ten ^ferbenatur uer&olfen ftafce,

benn ber ©c&laftrunt fölug ff(6(1 bann niefct

an, wenn bie Portion wrboppeft unb toerbrei*

fa^t worben war* -
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<Ber ©efonbte gab fc&on 2Cngjtföweiß von

(!<& / wenn er an &a$ ttngtöcf nad) $6cferlein$

SMcffefjfr unb bie ungndbigen ©üefe backte, bie

e* von £6ntg J&ulbtbert unb befTen ©emafjßn

unb Softer , für i&n abwerfen wfirbe.

<£nblid> gelang bem ©efretär fein ajor&a*

6eit nod> babutd), baß er bfn @te£enmetlen»

(tiefler in einen 3anf mit meiern Safttrdgern

toerwicfelte, weify^ifym mit i&ren freimütigen

©emonffrationen fo jufe^ten, baß tbvpttlid)t

Üföftbigfeit ber SBirfung bei ©djfoftrunf* ju

*£ü(fe fatn.

©er ©efanbte war außer ft<& für (Entwürfen,

a« ber ©efretär gegen 9Ritterna$t einmal in

ben@ie6enmeilenjliefe(n }u tfjm $ereintrat Auf

"ieinen 9efe$( warben fogkicfc ber berfi&mte|te

SRe^anifu* unb ber geföicfteße ©attier ber

Seßbenj au« bem ©<&lafe' gepocht, um bem

©efretär ba« 9Raa4 ju nehmen unb ©attei

.unb 3eug ju verfertigen*

SBeil ber Ämbaffabeur bei £fiefer(einen nic^e

ganj bequem gefeffen $atte, fo beffettte er bie

©Ifee, beren Sefiett ber ©efretir abgeben follte,

um eine SBierteleDe länger unb ftretter, au$ ein
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paat goibenc Seinen juth Än^often baju. S>a*

(ei fachte er ba* unmiffige ©efit&t bei ©etre#

tärtf burcfc bie SBorjMung ber unbegreiflichen

€&re, bie i&m toiberfityre, 1n bie gewö^nU*

$en galten jurücf ju bringen.

SRit $age$qnbrud) begaf (1$ ber ©efanbte

ju bem 9ßonarc&en, möchte tiefen mit ben €ü

erforbernben Umfi&nben befannt, unb erlangte v

von tf)m bie CrlaubhtjJ, Siacfcmittag* mit ber

fc&bnen 3ftfo abreifen $u bflrfen.

' IDamit auc$ feine 2Ser(jfnberung$urfad5>e bat

jwffdjen Mme, würben bem SRec&anifu* unb

bem ©attler eine ttyr unb ein ©algen vor blt

£an*t§Aren gefegt. (Die tt$r fodte ifjnen nim»

lief) ba$ Jperannafjen ber 3Rktag«jlunbr adau*

genblicfticty vorhalten, unb ber ©algen ifcnftt

Anbeuten, wer naefy bem ©Cotfenfölage jwMf

unfehlbar baran fingen wötbe, wenn ©ifc unb

©attel nid)t juvor ftp unb fertig mären.

©c&on eine ©tunbe frft&er mürben bie

ttyren unb bie ©algert tuieber weggenommen,

unb ©ffc unb ©attel obenbrein fo jmnretd) unb

fd>5n gefunben, baß SRec&anifu* unb ©attler

warben ©efn^r gelaufen $aben, att ^epenmei«

Digitized byVjOOQIC



72 —

.

/

(ter vertrannt &u »erben, wenn ber Äönig für

biegma! fein Äuge jugebröcft &4^te.

SDa* einzige ©ebenfen mattete nocfc rör

06 aucf) 'ber ©efretäe bie äugerft foUbe unb

mafjroe Ärfreit würbe ertragen t&nnen. 2>er

(Sefanbte wartete auf U)n mit Ungebulb, unb

ber Äönig war feljr 66fe, baß er i&m nic&t

bie ?>tinft!icf)fett wie bem SRedjaniftt* unb. bem

Sattlet eingeföÄrft ^atte. <&tbttd> tarn alle*

barin ü6eretn, baß ber©efretdr ein SJer&ret&er

fonber ©leic&en wäre, unb man fötcfte fieute

tfuS, \f)ti )u greifen unb if)m bie <£ie6cmnei»

(enfHefet fammt ben ©einen, bie jid> fo lange

erwarten liegen, mir nieftt* Wr nic&t*, vom

2ei6e ju Jc&neiben. w
3>ie Seute tarnen jeboef) (eiber untoerrlc&teter

©aefce wieber. 3>er ©efretir ^atte nämlfcfr

nad) reiflicher Ueberlegung, ba§ er jeit&er fc^on

Ärgerlldje gajien^gemig $u trauert geljaöt, unfr

bog t>or bem jefclgen tte&ermaße ^in ©ang A6er

alle 95erge am 6e(ten fc&üfcen wflrbe, bie ®ie>

i&enmellenfHefel bereite ju einer ^romenabe auf

feine eigne «£anb benu&t*

©a faß nun bie gßrinjefftn unb be? ©efanbte,
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wi&renb ber ©rfretir gut $5«cf>en fcottc Wer Ne

©tecttrtefe, welche nacfy t$m etfoffetf würben,

uubweldje tym vorfamen, wie eine J^eerbe

©c&netfen / 6ie tinen 4&aftn ein&oleiv Wolfen;

Äein SSRenfd) wußte, wie 3fo(a tyrem 33rfiu>

tignm in bie Arme gefä^tt werben fottte.

Ä5ntg 3fegrimm Heg einem gaujen Äotte*

gtum, ba$ er bei ber fdjroierigen ©ac^e »erge*

beni um Statf) gefragt §atte, bic &5pfe vor biev

$äge fegen, a&er babureft würbe baß Äoliccjtum

nid)t ftöger unb er auef) nid)t. (EnbHdft fiel

norf> ber (Skfanbte barauf, bdg ber »orige

S&ejtfcer ber ©ie&enmeüenfiiefeC , afc folget
1

,

gute Konnexionen J)a6en muffe, unb ließ tyn,

noefc fd)lafenb, itr feine 2Bof)nung bringen.

Q5eim £rwa<ben Wagte er bem erfc&rocfenen

J?6cfcrlein , bag ber boStjafte ©etretdr jie inSge*

fammt ijimmelfc&reienb Äberlijtet t)&tu, unb b&

föwor $n/mit'$affe feiner grepbe obc*$reun'

binnen/ auf gRittel unb SBege &um Mbigjten

SRötftrantfport ju benfen.

3fte ber erffe ©djretf wrfttor war, erbot jW>

auc& ^irferlein, bie See, welker erbte @tie-
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fei verbanfte, ju cftiren, unb i$r, wo mbgli4

nodj ein 9>aar beegleic&en flbjuföwafcem

SBie er jcbod&Sßinb befanvbaß ber@efanbte

ttid^t fo uijföuibig att fcem ©tiefelraube mar,

al* er ausfegen wollte, ba war er weber burc&

©ttten nod) ©rofcen e&er $u bewegen, 6i« Äintg

3fegritnro feine €&re perpfänbet $atte, it)m im

©elingungsfaß <§u(bi6ert* Softer jur ©emafc,

(In ju t>erf<&afim

2fm £ofe be* $6nig* •©uiblöert fcattc fid>

aber injwifc^cn au* etwa* feljr 95ebenflic&e*

ereignet gjrinj J&ecferling würbe n4mlfc& eine*

Sage* auf bem SKarfte ein paar 2fltertf)um*fem

ner gewahr, bie ftc& bei ben paaren gefaßt

gelten. 3fuf feine grage erfuhr er, baß eine

efcen angelangte wei6lid)e ©ilbfdute öie Urfadje

gewefen, pie ber eine bem Tttuttyum, ber anbre

bem mobernen 3eitalter jujuertennen gefonnen

»ire.

©er gjrfnfr vergag gar batb 95ewef* unb

$Bewei*fft&rer Aber ber ^tatfie, gab auf ber

©teile baför, wa* ber frembe Äunfl^nbler nur

$a(en wollte, ließ fte auf ba* ©cfcloß fc&affen,

unb fagte jum ÄJnige feinem SBater, fo fottte
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unb müßte feine fünftige GWieBte au*fe(jen.

©enn baö Original von tiefer wäre ei, me($e6

bie Statur mit ttyrn au* gfnem ©riUfe gemalt

$dtte, unb nad) bem er fid) nunmehr immerfort

fernen mufft, SU er mit ifjm wieb>r wtei*

ttigr fei. *

Äinig .#u(bf6ett glau&te anfangt, fein viel*

geliebter ©ofjn frage 6loß, unb fa$te W<&e(n*,

baß bie <prin|effm Sfola i§n fdjon anbre* @tn»

ne* machen mürbe. Wer ber 9>rfnj rief: 3fo(a

$iit, Sfrte ^er. SBenn fte nic&t ganj bie 3ö$e

biefer ©tatöe f)at, fo mag fte immer Metten,

wo fte ift, ober berGJefanbte fte an meiner ©teile

6e£atten.

3tun erförat Äinig £ulbi6ert A6er bie» fo

wunberlic&en 2(eußerungen, mid)c ifjn um fo

mefjr fceunru&igten, ba fte in feiner oorü&erge*

!>enben Saune i&ren ©rttnb Ratten. Senn ber

QPrinj würbe von Sag; )u Sage oerlte6ter in bie

©tatue, unterlieft (lef) äffe Stielte im Sraume

mit tf)rem Originale, unb bie ganje fiöeige Seit,

jeben ber i^m }u naf>e tarn, bawn, wie ba*

Sraumfcilb fi>rec$e, ober tanje, ober finge. $>enn

von atte bem mürbe er ffm ©<f>lafe $intönglirf>
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unterrie&tet, §atte-auc& in tarier Seit »tele Sab

Jen Rapier auf bie Äugen, ben SRunb, ba^

£aar unb bw 5Bud)* Der Clnjigto vertieftet

unb wrfomponirt- v

.

93on bee «prinjeffin Sfola fing er fefcon an

ganj befpeftuüd) jli reben^ unb arbeitete fid>

am €nbe fo, tief in bat mm ©efcnen * unb

S&rfnenfoffcm hinein ^ baß *r%uv mwbglid^

£>fhge gar nldjt meJ)r gfou6te, unb einmal gra*

beweg vom S&nige Jpulbtfert verlangte, er feite

Dod) g&cfe^l gc6en, bag feine geliebte ©tatüe

lebenbig gemacht »et^^.

©arftber rig benn bem fongmfit&igen Äönige

ber (Sebuibfaben , unb er fagte: Ungeratener

©öljn, I)abe id) bir barum eilt« fo muflerftafte

€r&te§ung geben unb bieb mit allen miglic^en

SBtjfenfc&aften auffüttern (äffen, baß bu mir folc&e

alberne SDfnge jumutf)eft 1 €tttfperren werbe i$

bid> unb bir eitei ©rot unb Stafflet vorfefeen,

bamit bir bie unrfüfcen ©ebanten unb triebe

I)ü6fci) verge&en, unb bu etafe&en lerneji, wie

tfd>
r|in vernünftiger tfronprtnfc fcu geberben

Unb a(* and) bÄfe Mftigen SSBorte nid^t

'
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anföfujen, jba fÄ$ete bet tfJnitf bie 2>tfo^utts

n>itf(i<6' au$.

Bfcr'l*.* SJlitleifc b*r Äöntgfn SÄutter aer*

ufanbelte $eim(it| ba* ©rot, ba$ ber ^rtnj

erhielt, 'in t5fttic0* SecfetJiffen unb ba« SBaffer

in®ein, fo bag bit ©efangene^auf feiner Stent»

weife &el)«me,'uriö*bem £6nig Jjmtbffrei* na<&

SJerflufj einet SBö^e- bceifl fagen B^ß: €t

mb<t)t^ i()n ganj utwirjaglftfj auf freien $uß

fteßen, roentt er nid)? muffe, bäß fc&trer $f)ro&i

W&e ben Äopf an ber SBanb entjwrt tentfc«

2fud> biefe* Sott- foff i&m US mätterti^e
"

SRitleib jugefWffert i&a&en. ^

©o t)ie( ifl au$a,emad)t, bafj, eö feine 2Bfr*

tung ntd^t verfehlte,

#
Äftnig <£ulbi6ert ließ, a(* er e$ vernahm,

SRefler unfe ,©&W t>pr ©dürfen Ijerunter fafc

Jen, unb eiite in ber einen J?anb bie ©er*

viette, in ber anberri ben @<#täfje{, fporrtfiteiefc*

nad) ber <ä$efän$nißtl)äre, um nun notfygebrun*

gen bie ©fite jir t>erfu$en. #6er ber <ptinj

$5rte unb fa$ nidjtf aW bie geöffnete $§öve,

fprang f)uiauö unb in baö Simmee, wo bie

V
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9Mlbf<Jule fitf) ßefanb, unb lag einen faiUn Sag

von il)r auf ben Änleen.

©er $Mg fc&icfte i&m 8ei6e* * unb ©erien-

drjte, SÄoral» wb Unmoralp&ilofop&en twrg*

ften* ü&er ben J&al*. JDer ^)tinj warf bi*

gebrucften Heilmittel fo gut ; wie bic getonten,

>um Sebfier tynau*. 3a, ber Ä6nig war,

wenn er ben £au*frieben erteilten wollte, fo«

gar gentt^igt , einen SBeltwetfen , ber allgemein

fAr Un achten gehalten würbe, in'* 3larren*

,

f)au$ ju placiren, weil e*.$irtnft Heuerlingen

t>orge|Mt tyatte, ba$ au* bergleic&en ^afjtonen,

wie er eine ju (ultwiren geruhte, niemat*

etwa* ÖSefc&eibte* tyerau* fomme, baß o6cn>

brein bfe SMlbfaule au* nid)t* weniger al* fd)5>

nen, fonbern au* $5c&(talftäglid)en 2}er$dltnif>

fen freße^e, unb baß ber 2fltert&um*fenner> ber

ffe für eine antife fi£enbe93enu* gehalten $<Stte,

ein Sgnorant fonber ©leiten fet^n mfifle.

<Da* fiefctere fc&fen in" ber tyat fceina&e fo.

©enn man &atte am §ußge(M eine ganj neue

3al)rja&l unb einen $dnfi(ernamen entbecft, ber

rienfall* ber neuern Seit ange^irte.

Hierau* föloß man, baß e* ein Qiorträt
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fei, benn bfeJMnfHer ber bama(igen 3eit waren

gewtynHcfc viel ju am, um i&re gtyantaften in

S&armor aufyrbräcfen. Öaju fam, bag ber

Unßefangene wirfttefr niefrr genug g>0antafte an

biefem 9Dlarmor6«be entbeefte, um ei fftr eine"

Styantafie ju garten, ein Umftanb übrigen*;

ben niemanb, bem ba* ©4>idfat bei 9Beif*n

im Siarren&aufe juwiber war, tfc& ju ändern

trfft^nte.

©arin gfaußte man Werefnfttmmen ju bär*

fett, baß bie 9Mfbf<$ufe geflp&fen feyn m&ffe,

unb bat toavein groger Srofr för ben g>rfojeh

£ecferling, SSenn fo fcofffe er burdj Seidfrnun*

gen, bie er üöetaa f)erumfd>itfte, 6a(b baftinter

ju fommen, wer auf ba$ gfgentfjum bei 93?ar*

mor*, unb auf wen er fe(6er 3fnfj>ruc& ju

wachen f)&tte. Tibet fange Seit »ergeßen«.

©ne 9Serraut$ung , wdcfce ben £5nig QntbU

6ert außerbem fe&r Utt&U fyaben würbe, trug

jefct einiget ju feiner «95eru$igung 6ei. £5nig

Sfegrimm, meinte er ti4mli$, muffe unfel)J6ar

feinen tfntrag a6ge(e$nt unb bie ©ie&enmeiien*

(Wefei it) feine KäfHänimer genommen $abet\,
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weil er tfd) bat lange- 2Cu*Mei6en ber Öefanbt*

f<f>afl anberä gar nW)t erflaren fonnte.

Um nun feinem ©of>ne .entwebvf baö ttrbilb

bw .©tatöe Jü wrfc&äffen, *b*M* lf>m au* bem

©inne $u treiben, »ercrajtaltefc er wScbentli*

einige 9&dtte, ^u benim bie weibliche 3ugenb

alte tunliegcnben J?6fe m$ unb nacfc ein^eto

ben wurb*%

'©eltbcm wimmelten bie £anbftragen immer

von S&alHuffigen $>rinieffmnen. 3&r anbrc ftei*

fettbe' waren feine <pferbe me&r im 2anbe. .
Sie

$)ofttneijIer entliefen ba&er, unb bie dauern

mußten, wegen ber tagtäglicljen ©j>annfut)ten,

<Pffag Fb ^tfcr ru&cn lafi*n '
UÄb J>

ättcn 6alb

liebet ben ^5ßüd>flcn Teufel gefe&en, als bie

allerfc&bnjte ^rinjeffin.

*'

SScil aber <prin$ Jpecferüng ganj ungerührt

von ben tränenreichen 35or(Mungen unb ©it*

tm feiner Sftutter unt> ©c&wefcer fid) bei jebem

J&of6alle nur na* Dem Original feiner ©tatüe

umgefeljen , unb wenn er* tat nl#t gefunbe»;

allemal grabe &erau$ gefagt §atte:

Stuf €itie nur ift mein ©inn erptc&t,

Sie 2lnbern alle mag tdj> nic|>t!

fo
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fo wuvbm^ alt ble g>rin§efiinnen Im Umfrejf*

t>on taufenb SReilen burcfrgemufiert waren/ bie

$bd)Ut ber 0tanbe*perfonen angefahren.

2(1$ aud> bfefe eine SRenge gtön)enbe #efte

vergeben* verherrlicht wnb mannen gefc&cibtem

SRun* wäßrig gemalt Ratten, fo fam bie 9tei&e

an ble SMrger*tftc&ter unb QMuerinnen. ©enti

berÄdnig fagte: 3$ will wenfgften* ba* mei*

nige tfcurt.

Ob mm fd>on ble ©4uerinncn, weit bä*

$ferbegef<We4>t im £6nigreic&e burcfr bie $eft»

fcertgen Änfirengungen fo *jiem(ic& ausrottet

war, fid) i&rer bauer&aften pge bebienen mup
ten, fo wagten pe bo* aujjerorbentlic&e ©trecfen

SBege*, um i&r ©lücf mit bem ^rinjeft ju

vcrfudjen. llmfonft Da« Ürbilb ber ©tatüe

"war an* nicbt unter i&nen, unb 9>rfnj J&ecfer*

ling &«'& W feinem; ©a&lfpru<&t

:

2luf ehte nur iß mein ©inn erpicht/

Cöie Stabern alle mag I* m$t*

Ue6er bcn 2Cufwan&, ben bieg aHe* *ewfac|*

fatte, war ber ©taat in ble bebenfli^fie Jage

gerben. 3n ber e^alfammer war nU&t*

6
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mcfjr ju finben a(* ber ©djrafcmeijler, ber ft$

barinnen tw gangerweile aufgefnäpft ^dttc, unb

bie Staatsbeamten bettelten «fcanb in $anb mit

bem 95auer$manne wr ben öftren ber Äetter*

metper , &bd)t,%leiföf)a\ut, 3ttcferb4cfer, ©et*

fenfteber, Äaufleuie, ©ebneiber, @d>u&mac&er,

$an§mefffer u. f. »., welche bie atilertefenfien

9>att|te um einen ©pottprei* erftanben Ratten*

Ä&nig unb Ä&nigtn feufjten ungemein, unb

bie $rin§efftn gloribeOa vottenbi. 3>enn tiefe

f)atu bat eigne SKatyeur , baß |!e nun feit einem

falben 3a&re mit fed)$ ^rinjen fyeimlid) ver*

lobt gewefen mac , bie allcjeit unmittelbar na$

ber; SBerlobung ber ©t&lag rühren mußte.

€t&ef 2C6enb«, wie ber girinj eben in bie

gen>bbnli<ben ©ebanfen verloren, einen ©pajier»

gang am JlulTe toerfuebte , ftanb mit Cineminale

ein buntler^err vor ii)m, ben er, feiner ä6er»

au* Jägern ©tatur wegen, für einen ©d>u$»

getft anjufe&ert beliebte, ©er Jperr beföieb ben

^rin*en ge&eitnnijfroll an bat ftftUcftt €nbe bei

£bnigr*k&*, »o er me^r erfahren märbe.

SRtt Änbru« be* tage* fefete ft* ber Qprinj*

fu^ferbe* ©ein geibfaialter mufte i$n fttgleU

%
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ttn> unb bit geße6tc ©tatüc in
f
qtibntm gutte*

*rab auf feinem ^ferbe mitnehmen*

©ie ritten o&ne Äußren, 6« fi* auf ber

Gkcnjc anfamen*

3n bem ganj einfam Hegenben 3BWtlj$&aufe

|uffl unjicbt6aren Stachen, -erfunbigte ftd) ber

$rini/ tt>eßf>ai6 ringsum ade* fo ibt töge?

SRan fpticbt ntdjt gerne bovon! jagte bet

SS3irt^ mit 3t$fetjucfen, bticfte babet fd>üd>tern -

am ft$, utrt fc^rie bann/ a« ob er am &piefje

(iecfe.

<Der $rinj, erBoft ftiet 6aS ungeffttete SBe*

nehmen, ^atte fdjon feinen ©totf aufgehoben,

altf ber SJiann vor i&m auf bie Ante fiel.

• -3n bieferti Bugenblicfe trat ber £err l)er*

ein, welker i§n $ietl)er beliebe» fcatte, unb

berget Sage nocft viel abenttyeuetfldjer <iu*fajj,

al* bei Sladjt, weil fein bflnner £6r*er t>*üig

au< J&orn beftanb»

©er SBirtft öejetgte bem Xngefotitmenen atte*

€f>retbietung, unb ber^prinj war fc&on>ufrte*

ben, wie er in bem^6rrtern*nti>eberg>ferbefuf$

no$ 0$»eif entbecfte, welche*, wie i&n feine
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Xmme gele&tt I)atte, bie unerläßlichen 3*i$en

ber verbddftigjfen «fcertunft waren*

©er hörnerne erfldrte nunmehr bem.$rbu

jen be$ ©afiwirtljs @ci>ref.

$)er SJlann war nimlicb von ber $ee, wel*

c$er tiefet ©ajtyof }ugef>6cte /< $ur ©träfe, weil

er in feinem ehemaligen J&otfl bie mic&ttge

grau, bie auf einer Steife, bei if>m übernachtete,

ntc&t nur mit bumnrem ©efebwifc geplagt, fom

bern aueft mit boppclter treibe bebient fcatte,

$ierl>er verwtefen worben, wo ein Srad>e um

fidfctbar in ber Jiuftfcftwebte, ber i&m balb mit

einem et*!alten , balb mit einem gütyenben

©cfcweife über bm SJhmb ful)r, wenn er nur

von weitem ber See gebaute, ober überhaupt

etwas rebete, wa* ntcfct unmittelbar jur ©acf)e

ge&Jrte. grembe, bie bfog au* Neugier (>ter

übernachteten , ober fonfi manefrt* gegen fld)

litten, tdmen oft noefc fc&limmer> ober viel»

tne^r gar ntc&t weg, $enn fa(l jeben frem*

ben, ber Ijier einfette, $4tte ber 2Birt$ am

.anbern $age |U begraben.

S>er hörnerne fügte binjii, bagg>einj«£ecfer«

ling barum nid;W von biefen föauerOffttnXnftafr
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tm ju ttf&tdjttn f)abt , weit er fit feinem Qt»

rufe ba wäre, wenn er gtelcf> för be* tetbfa*

«altera ©Aicffal nid^t bürgen Wbfle.

©er g>rinj entließ ^eranf feinen Eeibfava*

Ifer / weiter im erften ©orfe, bat er im ©alopp

erreichte, ein ©antgebet )u ben e6en aufgeben'

ben , ©tejtrien fnteenb verrichtete, Worüber er

vom ©d)u^en beinahe arretirt werben wäre,

weil biefer ft)n fftr einen 2fbent$eurer f>ie£t, unb

nic&t glauben tonnte, bog Seute, bie fo große

©terne auf ben Äieibem trägen, wie ber 8ei6*

tavälter, bie deinen ©terne am J&immel i&rer

Jfofmerffamfett wert& Riehen*

• SSA^renbber Seit ftatte ber^rinj M* wf**

tieften Fingerzeige von feinem !>6rnernen Jreünb«

befomriien. Aurora, ba* geliebte Urbilb feiner

©tatfle, fottte n4mli<b in bem Steige ber fceji&e*

ritt bei ©aftyof* att Staatsgefangene leben,

tveii fle ber gee einmal einen ©fomenftrauß it\4

G$ejid)t geworfen $abe.

qjriiij J&ecferling erfunbigte (!<&, wie fjjrin*

leffin Xurora &u einer fo unmanierlichen Lanier

gefommen wäre, unb J)6rte hierauf, bag bie

fäbne Aurora ni$tl weniger all eine $rin*

^
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jeffin, fottbern eine gcptj orbinäre OMumenver*

fAuferfn gewefen, unb Aber ben Säbel if>rec

QMumen bi* ju btefem unge)ogenen,@rabe enfc

«Äffet worben wäre* 2)a fie nun at* QMumen*

mibtfcen gerne bie ©probe gefpieit nnb alle

freier verworfen > fo fei |ie von ber gee ver*

urteilt worben, fo lange in i&rem @#lofTe tim

farti ju leben, bie flc& ein SDfowro gefunben

$4tte, ber ihretwegen geüer unb4ßaffer/ nnb

anbre ttefa$ren unb UngemÄdjltdtfeften nid^t

achten würbe.

©er $rinj ga6 jtd) fogMcft aW biefen ÜRamt

ju erfennen, unb ber baburd) nod) offen&er|t*

ger werbenbe neue $r*unb geftanb , baß er fei*

Ber viele* von 2furoren* Befreiung )u erwarten

$a6e» gr fei nämftd) unter tfyre? Sreierfd^aar

berjenige gewefen, ber nodfc bie mefften *§off*

nungen gehabt ,. unb ba&er einen Serfucfr ge*

mad)t f>4ttc , Juroren ber gee mit ©ewait }u

entreißen, aW er mit €inem 3Ra(e auf fo fange

)u J&orn geworben wäre, bi* |i<& be* 3K4b*

e&ens ©efc&icf entfcfteiben würbe, SJluc au«

befonbrer (Snabe Ijabe i$m bit $ee bie bewußte

3>tlbf4ule abgelaffen, wei^e er jebb<& feit 3«&*
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un <mf SReflfen unb SRArften IjerrnngetoWt

fcob«/ o$ne bog jid>; ein £iebf)aber baju gejelgt

3)cc gßrittt fanb hierin/ wie in ber ©ptb*

biflteit ber ©Rotten, ben natftrHcbfien 3ttfcm*

menljang mit ber Orbnung bet ^öingt, wek$e

i$n unb Juroren au* Sfnem ©tiefe gemalt,

unb bef$(ofFen §abt, bie Trennung }Wif$en

tynen hiebet aufgeben.

3(uf bie grase nad) bem€$ara!ter bet^
antwortete ber «$6rnerne bem $rittyen: ßtutt

fo unb morgen fo, ein ffIjärafter, bet au* fei*

nem einigen faltbaren ©tflefe bifttfyu 3>ic

detyte SBeiblicfcfeft in ber Oberen $>otenj mürbe

i$fagen, wenn ba* ntdj>t tomifö tlfage, wo*

|u meiner tragif^cn Situation gar nid)t pof»

fen »iß. -

. 3fW ^etferttng* Xujenpaar ftcb Sei biefer,

etwa* frtoofen, Xeußmjng *er£nftern wollte;

fu&r ber «£$rnerne fort:

Berieft rair, <©err ^rinj, baß. ic$ euetn

verliebten Sutfanb einen 2fugenbücf wrgefTen

tonnte. Aber, ba* ift gewiß, wenn and) bie

9Beibli$teit (eine wunbertic&en Saunen $at, weit
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$ti id) in tiefem ^Momente eucft gu $efrOen

ittttert&ähtgfi ju gtaitSni nid>t abgeneigt bin,

fo ^öt boc& btefe $ee ber Saunen bU J£4tTe

und bie $fiOe« 2Cm ttngffen batiem bietendes,

N« eine fcefeibfpna ifcret ©teltlit «rjeu$te,

unb an baten td> wnb bie arme 3furora ju lei«

ben ^a$e.

2fuf bie $rage, »a# um if>ret»itten ju tfjun

fei? antwortet« ber neue $Mimb bem 9>rfnjen,

bnj$ et *a$ am beßen 'einfeuert »ejfbe, wenn er

ffafr ttip «Witiernac&t auf ben Äopf fteffe, unb

bfeft Äuhp fo lanje »ieber^ofe, bi* «>m ber-

2Be9, ben er jti nehmen $abe, vor jfojen

€ine fo un9ewol)nte ©tefluttfl fojtae bem

9W«jen J&ecferlinj anfangt t>tel SDHtye. $lo<&

alle tage gelang jie ifjtti befler. 2ffe er'* nun,

einen Sföonat lang jetrieben fattt, unb htm

«fc&metmn, ber f!# alle 3Rorgen nad> feinem

SBofrl* unb ©utbefinben ertunbfgte, einfhnai*

}tt etfennen gab, ba$ er nod> feinen $fab ent*

betfe, ja iftm vielmehr ber Äopf burd) bi* neue

Sterbe, if>n aufzuräumen, immer toller unb

toBer\mttt , ba meinte ber J&brnewe, bog er
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ftyon gewonnen ©fliel $o6e unb C*m <pfabc

9«ti| auf bet ®pttt fefc

3»et SÄonate fpdtet fagte tym J&ecferling

«ine* SÄorgen* von einer blumigen ©trage,

roe($e auf betben leiten von Salb umgeben,

att etilem $lufle enbtge, fjinter betn tautet fco&e

Stammet auffliegen.

©er J&btnetne mac^tMty« Mefeti)al6 feine

Gratulation, weit er nun bie£ef)r$eit überfian»

ben £abe, unb n4d)fte tjftitternadfjt nur aus

t>em »£aufe gef>en bürfe, wo er blefe ©trage,

bie feiner Säuberung vorbehalten fei, unfef)(*

bar vor fi$ würbe liegen feljen. %uft (intet

bet Jeuermauer, fügte er ^inju, fei betraft

bet $ee, in meinem bie geliebte Butota gefan*

gen gehalten werbe« ©et $rtnj tDoÖte mef)t

wlfllm, jebo<& bet JJbtnetne jucfte bie Xcbfeln,

»eil et nhfrt* hierüber fagen , fonbetn f)$d>ften$

bie SSa^eit be* Äufgefunbenen befr^ftigen

bfirfe.

Um fflMttetuadjt machte ftcb $eeferfing auf

ben ®eg, fanb aud> alle* fo wie etf if)m get

träumt fatte. ©et ftbbnfte 3ttroifö, ben et

in feinem Heben gefe&en (jatte, flacfette vot i$m
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$er, unb erfetdjtette feinen ®*g, ber M oben*

brein ju t>erfürjen festen* SBte er um eilte*

Skrg $er«m gefommen mar, ba fonb et au$

Wirflid) hinter einem $lufle bte SBelt mit feu«

tigen Uretern verklagen, unb bie $ftfire in

tiefet SBanb mit einem *0(&ioffe 6efefitgt, web

<$e* bi« weit Aber ben $lu§ $er&b*r ret^e

Stammen auefoie.

SEBeiC jebod) ber fluß fi<& Äußetfl gut mit

tiefen flammen ju vertragen f$ien, fo fing ber

9>rinj an, fte för einen bloßen $(>eatetfpuf ju

Saiten. €r merfte inbeffen ben Ungrunb feiner

fdjbnen Hoffnung nur afljubalb. (Denn wie er

einmal reebt nabe fcfnborcbte, vertrannte er jt#

ben einen febönen 95acfenbart total,

2fm metfbn t>erbroß es ü)n, baß ber $faß,

6em er ba* ©ene^men mit btm feuer gern

abgelernt ftdtte', fid) fo refpeftmibrig betrug,

ba$ er aßemal au* ÜeibeSfrdften lacfcte, fobalb

ber gjrinj feinen guß in bie SBetten fe$te , unb

baß Die bejahrten ®äume, wenn er hinauf Net«

tert'e, um aber bie f>fmmell>of)e Stauer ju fefcen,

ällejett bie £6pfe fo gewaltig fältelten, a«
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foOte er glauben, er »4re auf bem einfafttgften

SBege von ber SBelt

€c glaubte aber niefrt« weniger al* ba^.

Cht muntrer ©alamanber, ber au* bem
x

j>rafi

felnben gfommenWlofle fcrauSgefalÄpft tam#

war ba* einjfge tebetfbtge SBefen, unb Dal i&m

obetrbrein »ie ete J&önb^eti auf bem guße

nachfolgte.

©er $rtnj ging, erft roiffoetgnügt am ?Cuffe

i)in unb &er, unb verwMiftytefobann auf bem

3Mctoege bie 2Ritter*4c$te, bie er fruc&tlo* auf

bem Äopfe jugebraebt ftatte, beföloß au<fr bem

«fcbrnernen feine ÜRetaung baräber tfl*% ja

fagen.

SBem ©alamanbee, ber |i4 i^m immer mit

aufgefperttem SRaule in ben 9Beg freDte, »oflte

ix ftyon tin$ auf ben Äopf vetfefcen, al$ er

fwfc noc& ja rechter 3eit befann, baß biefe*

Stylet allem »ermutigen na* in batf geenrdcfr

ge$6rte unb fein Sob $n in bie t>erbrtp<&jten

J^änbel wrwitfefn fönne*

95W $u. be$ «£6cnernen 3Cnfunft am anbertt

borgen backte er nodj im ©aftyofe über Mi
fyittücn nad) , ml$t$ jic&tbar etwa* von tym:
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Ijatte $aben wollen, unb ber ^interne ver*

fd)tnerjtc eine «$anb \>od ©djtmpfreben recftt
•

gern, afe et fjdrte, bog $rinj Jpecfetltng bei

Rietet SRelnung $um $&eit Gegriffen fctte.

2fuf #ecferfins^ grage, toaä too&l be* ^ate»

ntanber* 2ie6(ing*fpeif* fei, antwortete frtn

Sreunb, bog im 9tei$* biefer gee, wofjtn ba*

$f)ler aßerbtng* <te&6re, webet $&ier nodj

9Renf$ &u effen pflege, unb aud) bie fc&bne

2furora bfog von ber Saft feöen mufft.

Dlacf) manchem J^ltt $ unb .«ßerrtben geriet^

tntüd) $rint .Qetferttng barauf , bem €tafaman*

ber ein Siillet an feine «$er)en*t6higin in bin

SRunb ju fietfen, morftber ber <$ftrnerne ganfr

außer ft$ för freube war, unb ba* &tnU

ytM, ba* ben fiummen 3fbgefanbtett ber f$ft<

nen Xuvora fo balb begriff.

©er 9>rinj, gan) ungeroo$nt, baß jtmanb

f^m in« @efid)t fac&te, ober ben Äopf ü6er

feine Unternehmungen fdjtittdte, fragte no<& na$

einem 3ttttte(, ben Menben ©trom unb bie

topffebittefnben SMume jur fftaifon }u bringen.

3fber ber <$6rnern* fonnte tf)m hierin gar

ntd>t bienen. ©er ©trom, fagte er, fei ein
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3ufommenftuß von mofontem SBolfe, ba* ftcfc

fein Zatyn ober bie ©entimemalität ntd^t ne&»

men (afj>, unb bie ®äume mären ein «#wt

perfiorftmer 5Rorafp()ifofop()en, bie fefbft im$obe

no<# ba^ Äritijiren nid>t vergeflfen fbnnteru

Qprinj «fcecferling bat, baß tyn fein greunb

nanme&r allein (äffen mMjte, unb quälte Jjiter»

auf feinem 'unwilligen Äopfe folgenbe* @e*

bic&t ob*

2Cn bie unt>ergfefc&n<&e 3furarä.

gurroabr bte 2Be(t ifl faum ein 9fcji ooK SXajenf

Söenn Deine SXetye mt<b titelt ^eU umfunfetn;

$ßenn beineSone mid) ntd^t jart ummunfefo/

Set ©p&arenKartg Äonsert t>on £unb' unb

Safcen.

=0 (Ebelpein/ t>on tem tyeeten fcbroafcen,

O UrRoff bu, ju Sternen unb äarfunWn/

Sern wollt' i$ au« ber Srbe mir, ber bunfefo/

Sieb Älaftern tief mit„meinen 9täge(n fra&eiu

SKein Jjerj tobt ärger ate ber ärgfte 2Bütbri<$/

$erau« miß etf au* jebem Änopflocfc (oben?/

Unb alle 9*ä$te reifen* bir *u 8&ren.
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(Drum mub id>, Suwge/ bt$ bo$ befcfcrooren,

SKet^' mir — fOer^ei^ung meinem turnen

gobern — ,

SRetc^ ju Dem gfornmenfebioffe mix ben 2>tetri<fc I

(Krabe um SDÜtternadjt mar et bamtt fertig,

unb Jjatte fonad) (eine Seit }u verlieren. €r

fanb aud), ba§ bie ®egenb v5üig wie geftern

auöfal). Stur bie «£auptperfon für fein &eutl>

ge« SSor&a&cn, ber ©alamanber, lieg ftcfc niefct

Wltfen.

' @djon war ber $rin& SBiffen* feine poetl«

fd>e ©itte auf gut ©tötf in ben ©trom ju

werfen, a'tt ber ©alamanber entließ fcbleuntgji

^erbeitam unb bur<& (Jußerfl unterwürfige SJewe*

gütigen ben #e&ler ber 93erfp4figung abbögen

ju wollen febien.

SBie t&tii hierauf ^rinj £etferi«nj ba« ©iU

(et in ben SKunb gefteeft fcatte, eilte Da* $f>ier

in« geuer jurftcf , legte aud) na* einer tleinen

falben ©tunbe, welefee bem 9>rtn$en, wie bie

Wngjte Cwtgteit uortam, folgenbe* Antwort*

treiben in tieffter Srniebtigung ju feinen

Sd0ctt.
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9»e<n Üe6er $rtnjl <Da icö ni*t faffe, bag

2)ti nuct) mit deinen ©tftnen anb Äarfunfeln

tttfti »eften &abcn tvlflfl, fo fagf <d> <Oir gan*

fur$,„unb_ rote mir ber @*nabel geroaebfen tff,

ba# id> brei S&tere ju SMr föftf.en tonte.

3ebe< von biefen Sfjieren weiß ba* J(amm«m

f*loß aufjufaUegen/fbbalb <Du getieft genug

&ift, feinen 34(>nen unb Älauen aü*juwel*en

unb ©id> auf feinen SMcfen ju Zwingen. ©Je

2Ba$l unter i^nen bleibt ©fr ftberlaffen. &o$ ,

finb mir auf ewig von-einanber gefdjleben,

Wenn 2>u feine* von biefen Sreien benufeefh

2furara.

^et gjrinj Mgte jeben einjetnen ®u*fia6en

bei ©IHetf, beffen©tmpH<ttdt if)tn ba* J?&d)(?e

ft&ien, wa* ber menfebCi*e 65e*(l jemal« &er*

vorbringen ttnne* €t fanb e* äberau* natir*

tief), ja notftroenbig, bag bie 9tecbtfcbreibung

barin bit jum tlnleferlic&en vernac&Wfjtgt mar,

benn bem fcoljen ®emütl)t, bat, feine* Cracft*

ten*, au# tiefen geilen ftauc&te, roäre e^ ja

föiinpflld) geroefen, gd> von folc&en ttnroärbigtei*

ten Mein ju (äffen. €t beftytoj; aud) fogleic^
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ba* erfle befte Sfcier ju fcenufcen, warb aber

in tiefem SJorfafce wantenb, als ein bilbfdjtofr

£6me aus bem SBalbe $*n>orfprang, b*r tym

(Ifltt aller Jjöflidjen 2fnrebe, fogtefö im 93oc6ei^

gefreuten einen 3locffd)oß \>om Seibe riß, unb

ein paar Steigen fo t»ot)( tonbltionirter 3^nc

jetäte, baß <J>rinj ^etferltng tto^l fd>üeßm

tonnte, er »erbe e* ntd)t babei beroenben (äffen,

ffia^er äußerte «$ecferiing gegen bm ©ala?

manber, baß er n>of)l ba* jweite $&ter }n fefyen

wänfebe, worauf ber £in>e fogleidj in bm SBalb

jurücfeilte, au* bem ber t6niglicfce $iger baf&r

$erau*fprang. 2U* biefer tym ben fragen vom

J£alfe gebiffen, unb aOe ^Bdumc i$r«£aupt bei

jeber neuen ^Bewegung bei ^rinjen nac^ bem

tR&ätn ber ©efiie,, auf bat Üngebä&rli^fte ge>

fct)üttelt Ratten, ba bacfcte ber fluge $rin|;

SRefpeftwibrig ift unb bleibt e$ n>o&(/ unb i<&

würbe bie SMume inägefammt abbauen (äffen,

wenn fie in meiner ©enmtt (Mnben, aberSte^t

(jaben fte ba*mal gemiß. Denn föttmmer a(f

biete Beiben fann bodj> baö britte 3$iar unmJg*

ltd> fet;n- £>af)*r bat er fty tiefe« ******

'

2f6er
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%Ut M. ber 9>rin§ lang* t>erge*enS no<$

bem SBafbe ge&Utft hatte unb fcfjon forstete,

bte f*5ne 2futora fei Ä6er fetaS&getö &6fe ge*

ttorben, ttnb föicfe tym bad briete $£ter gar

nkftt, ba Heß Jtd^ auf einmal vom Ufer be*

fetrome* t)ct ein ©eriqfö wie wn ber groß*

ten ©igemfi&le verne&men.

©er qpritij »anbte jtd) na* ber ©egenb f)in

vmb warb f>tcr ein ungeheure« Ärofebifr qtwafyc,

roclcfte* ficf) eben mit bem SSBefeen feinet 361)0*

befädftigte, unb beim €rbft<fen ein** SRtttfdfct*

ttflt&enb auf ifyti (o$f#öß. Skr^dnj modjtt

eine gut* $atöe @tunbe ftfnei fmmir ^in unb

f)ec fa&renben GJegneW Starben, in bem er QfMafc

voflauf, gehabt ^ätte , au$gemid)ert feyii, att ba*

Ärotobttl fu& eäbK$. mieber n<u& bem ©trome

tbenbete».

3D?ißmifct$ig, b<$ er bei ben erßen Reiben

S&ieren niefet feinen .ganjen SSut$ aufgeboten,

fianb ber arme ^eeferjüng fra,Hob mußte ge«

flehen, baß bte rinjig« $ietrid* frftm-$(ammeftt

fäloffe, ber J^m nod) übrig mar, ^ ***&*

quemfie .fcanb&abe twn ter 5Sdt ^atte« <Baro

»enn if)n tum, bat ©ifcf au# fo»ett begün*

7
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ftigte, baß er uttjerriffeu ottf bett Stöcfen btt

«rofobill* gelangte, fo war boc& beffen SRiefen*

leib ein @ifc, auf bem er fid) gar nie&t feftyafc

teil tonnte, unb fiel er einmal in* ©affer, fo

war fein Sollen t>on bem $obe un)ertrennli$.

Q:r $6rte Jc&on im ©eifte bie SBeHen ein

$6!>nlfc&e* ©rabelieb pfeifen, unb war, wie man

benfen tarn, außfcr fi<fr fftr ©etrftbniß.

©od^ ber fcfcrecf(t$e ©<&lug be* gndbfgen

J&anbf<$retö*tt* ejaltirte i$n ptöfcli<& bermaßeu,

ba$ er wAftrenb be* empJrenbfien £o&ntadj>en*

ber SBeBen jt<& wirflic& auf bat Ärofobitt $im

aufzwang. Selber l mit SBerlufi feiger 3lafe,

bie i§m bat bakbarfföe ©eföbpf rein au* bem

©efic&te gebiffen fcatte.

Siun ging aber aud) aUtt beffer alt er ge*

glaubt fcatte* Senn e&e er no$ barauf ba<&tt>

ftd^ feft aniufyalten, war b«S $lammenfcbloß t>on

ber Su^ge be* jtfeotobitt aufgeietft, bU Spüren

fobann wn etaanber gefprungen, unb er $in*

burcb, o&ne baß tipn ein #aar wrfeugt worben

toSvt. 3enfeit* ber feurigen 3@anb, wb ber

©trom nod> ein wenig fortbauerte, würbe *u$

ba* ÄratoWff; b** $anett*(te $&ter unter ber
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®onne, fd)Wamm gelaffen mit feinem Weitet

<m*f Ufer, unb »einte wie ein Ätnb bartber,

baß er fo frunb*f6ttifcfter»eife um feine Sftafe

gekommen mar. 2tod> ber ©trom roat inner»

falb ber brennenden 9Kauer fo lautlotf unb

tnanier(i$ geworben, baß ber Qßrinj fi$ in fei«

ttem Haren Spiegel belebten tonnte»

2>u lieber £immel aber, wie fa^ ber arme

£err au*! 3Bar ei ber föbnen 3urora wofyl

ju|umutf)crt, einen 9>rinjen }u ^eirat^en, ber

(eine 3lafe me$r fyattt ? SBenn er i$r nun au<$

fagte, baß feine fd^ine 3lafe vor fucjwn no$

ein »a&rcr 3<mtapfel am i>4terßAen «£ofe ge»

wefen mar, ben bie 9>oeten einanber au* bin

«£4nben gerifien (jatttn, bie fd>6ne Vergangen*

$eit fonnte bei fo einer l)4ßlicfeen (Gegenwart

gar ntcfct in 2Cnf<fcfog gebraut werben.

, Sftitftlo* f*U* ber $rtnj naefr bem 3Rar?

morpaUße, ber t>or ifym flanb. €r behielt aber

nid)t 3«it beffen <£cad)t anjufiaunen, weil fo*

gleid) |wei ungeheure Sßo^ren an* bem $o$en

portal tratetr, welche iJ>n einiuben, ßcf) auf

bem ©effet/ ben fie bei jicM«tten, nieber ju

laffen. Obföon biefer wi glA$tnbtm Cifen tu
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befielen fctfeh, fo »aiff ftdModJ/ber g>ein& in

feiner Verzweiflung unb bet .tteberjeugung, baf

ein 93cenfd) oljne SRafe weniger als jeber anbrr

jn verlieren Ijabe, f)inefn.unt>. erwartete fein

©AicffaL ©lefeö fiel ganj pöflf«6e(;Ä«^ S>enn

ffrrtt ber ©tut,, bie er geftfccfrtetv&atte, fanb et

ftd) auf einem Ätffen, ba* au* ben l>errli(b#e*

*, Stöfen 6ejtanb, unb bit Prüfungen ber 2e^r<

unb SBanberjett febienen beenbigt

3»if4>en einer ®fl^r wn baumlangeg

JfbonifTen warb er §inbur4> getragen, unb itt

einem Stornier, ba* au* eitlem einzigen unen

mejHfc&ew Wußte genauen fepn moc&te, »orter

%ee niebergefefct, bie fo fc&Sn war, baß bero

Qprinjen bai SBort im .offnen .^uute fteefen

Wieb. \? .-.:

3(1* er ftcb jebec^ |ufgmmen raffen tt)oflte>

ba fagte bie gee : Äeine ©^rte r 3<b fenne beim
%

SBAnfc&* unb 6in nic&t aufgelegt, viel SBcrte

tutt .Stuten beute* Silage* ju machen, &omm

!

@ie führte i$n bai^uf )U einem ©ebrdnfo>

ber au* einem SMamant gefönitten war, uitö

$olte au* bem \>oüfommenen XfTertlment raettfd^

Ii$er<&Iiebmafkn,roelcM {<$ barinnen befafrb,
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eine 9iafe unb einen 9$aefen6art l>ett>or, titbu

teibet J^etferlingen in* <J5efTd)t, unb fagte

bann: ®(e nun, meine fieute werben bid)

bta&gen antteiben unb beiner unroftrbigeit 8iei*

gung jufä&ren.

©ann roanbte bic $ee i&m ben Stötfen*

@o fef)t aud) Mefrbem $rin|tn auffiel, fo

wrgag er e* bod>, wie er im Siebenjimmer

feine burd) ben Jörnen unb ben$fger fetyr mit«

genommene $rac$t mit einer iußerft geftymaefr

vollen vertaufdjenb t)em Spiegel gegenüber fhinb,

unb bie fd)6ne 9iafe> : meldtet er einen ÜTac&ruf

um ben anbern geweift ^atte/ in i&rem vorigen

©lanje am ge&brigen Orte flehen aud> feine

©pur befc SSerftttung baran übttg fa$.

hierauf mürbe if)m Mannt gemalt, baß

er nod> umtefyren fbnne, menn er feiner ®a$e

mit ber emigen Hebe nidjt tedjt gewiß »Are.

Senn bie Jfnorbnung ber $ee (ringe mit f&fc,

baß »emwrXuforen ^eirat^e unb jemals auf»

f)bxc fit ju tte6en, #b* anbre, in bie er ftd)

fpfaerf)in verliefen wolle, tyn abf^euttd^ pnben

»erbe*
:'

' Summer ©c^naef ! fagt «@ecferling entrftffet,
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unb man trug ifyn fogfeicb in ba* abgelegene

Stornier ber (geliebtem £iec lieg er ficfr vor

i$r auf fctn Ante nieber, unb bef<b»or fle, tym

bie tfngß erfe^nte *£anb ju geben unb fogleicft

<m feinen £of }u folgen.

2)a* ÜRJbd^en machte aucfr gegen, einen fo

feinen $rfn|en feine $albe Ctnwenbung me&r,

a(* et ,bie ©ittfamfeit ber bamaligen Seit grabe

mit fi<& traute.

2>er €5c&fogfapfan traute ba* g>aar, unb

faum l>atte er bat le&te SBort gefagt, fo ftettte

au* fd)on ein ©Bütten fcrbii, welker bejitmmt

war, bie 9t*u*ere(jeltcbten au* bem feenretye

$inau* ju trandportiren.

2>er 9>rtnj munberte fic& nid^t »enfg Aber

tiefet gufjrrcerf in ben fjcfßeflen ©ommertagen,

aber bie f$6n* Aurora erinnerte tyn, bog jte

e* nod^ mit einer mutigen See }u t^un

Wtten*
*

SDJan tigerte nic&t, unb ber ©dritten flog

&ber ben §(ug, ait ob biefer eine CWrinbe

gehabt ttftte, unb bur<b bie fteuerwanb unb

ben ©ommer $tnbur$, aW ob er ein $fei(

w4re. .
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iEWt $age*an8ru<& flieg man Im ©ajl&ofe

|tim iinfic^rd^aren ©ra<&en a6, »o bet «£6p

netne, weiter nun mietet §u $(etf4r dewotben

war, ta^ $>aar mit taufenb ©töcfwflnfc&en

empfing / unb tin $u!)t»ert fteftellte. ©enn bet

geenfölitten $atte foglei* lieber |uritelaufen

mflflem

£>et g>rin$, bembiegeit übe^au* ebe( war,

weil bat S&citogft, wie et in feinem JJerjen

frtfjfte, gar (einen Äuffc&up me&t bleiben woflte,

verfprac^ ben Äutföew auf jebet Station bie

größten C&renfMen, wenn fie iftn nur ted)t

citigft auf bat ttniglic&e @c&(og feinet Siauxt

Rafften, unb bie Eeute tf>attn if)t sBlb$Ud)fttt,

fo, t»aß ber Steitet, welket bie ^tatäe im golb«

nen $uttetate t>otantrug, alle $&nbt von ju

tf)\m tyitu, um feinen gpiafe mit €$ten |u

Behaupten.

Ä6nfg unb ÄSnigin freuten flc& ganj au**

ne&menb, att i$t ©o$n, um bedwiffen ffe in

fo mancher Sorge gefftwebt Ijatten, tynen feine

®ema&ttn vorteilte. 9lut bärdbet »unbette

[\d) bat $6nig*paar, baß bie neue ^tinjeffirt

Digitized byVjOOQIC



io4

$*d>ter tifd^t einmal *or if}tten ben ©efltl

wrfieß.
'

2>er SBifc be* ganzen J^ofe* gerietl) beß*

$alfr in eine ftefmlkbe ©d&rung, tinb if>rc 3Cct

tu ftrecben n>ar au$ nicfjt gemalt, Den ^)of

in bem ©(auben ju fl&reit # baß bloß eine

fd)ledjte Crjie&ung, ben ©runb ju folgern 1&e»

nehmen in ber 9ßrin|efjin gelegt baben fbnne.

"''
<Der 9>rin$ felber befann fieb jefct, ba$ feine

(Semafylin fogar wäljrenb ber Trauung fifeen

geblieben mar, unb baß er fie überhaupt nid)t

anber* a($ flfcenb, unb jwar allejcit in berfefr

ben Stellung wie i&re S&Übfäufe gefeljen fcatte.

Cr wußte niebt, follte er'* tfjrem ©tolje ober

einem befonbern ^ftegma juf/cbretben, fyqjfte aber

fie auf jeben gatt ba»on ju furlren* ©erfn,

meinte er, fomtat 3eit fommt 9tat$.

2)ie Seit, auf bie er am meiffen gehofft

^attc, fam enblicb, aber ber gute fftatf) würbe

nun er(l re<bt treuen 5>ie ^>rinjeffin entbetfte

ndmücf) i&rem ©ema&l, baß bie gan&e untere.

J&dlfte tbre* jtörper* jw beffierer Äonfervation

i&rer 9tei|e, bureft bie 5<e *et(teinert,»ot<

ben fei-
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4»nfg unb £ftnfgfn rangen bfe J&fttbe , als

-ber 9>rtnj ifmen am anöem iföorgen bic troff*
•

fofe 9l(w&ricbt ^itbracbte. 3fBe 2ferjte unb alle

^tieftet mürben fcerbel geholt, unb gl* ihr 6ef*

berfeitfger Segen ni<bt* über bie »erfteiturung

vermochte, ba fpracben SJater unb SRutter jiem»

ff* gerabe fcerau* ju betn g>rtnj*n : bergleic&en

fteinerne giften wären fn %em £6nig*&aafe

nfdjt tmÖebrau*, mejftafb ernenn tiefe ^ritu

}effin wfeber von fid) tfcun m5d)te.,

©amit abev tarnen fle fcf)5n an bef bem

q>rlrt|en»

SBie feine ganje üieöe auf 6loßen Säumen

beru&te, fo fytett et ftd>aud> jefct roleber an

einem Traume fefl, ber if)n mit feiner ©ema^»

lin in ein fcab fd&jcft* , n^efc^e^ na* unb nad>

ben-©tein an i&r völlig auffbfenwerbe.

©ie 3ferjte unb €&emifer Wcftelten jwat

barftber, wie jteRitten, ba$ ®affer SBerfieine*

rungen auftöfen füllte, aber fle wußten frefli*

»ie&t, bog ha* %>ab, von bem tyter bie Siebe

»ar, fm gejwreicbe fag, unb e* mit bem ©af*

fer ber Seen eine ganj befoubre Q&ewanbtnff*

fcatte.
'
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©Je 3>rinjeflln wußte e* beffer, freute fl<&

aber gar nicbt, baß t$r ©ema&l von ber«$eU*

quelle ®e6raucb macben wellte- ©eit &e$n

Sauren, fagte |ie ju bem Qprinjen, fe6c tc^

nun in tiefem 3u(länbe bei ber $tt. 2>er flei*

nerne UntertyfU i(l mir ein Äbleiter für ba*

Xlter gewefen. SBat wirb aber mein <J5emaf)l

fagen, wetm (leb natfc ber Xufföfung ntebt trat

Me ©puren eine* }e(nji$rigen frühem gebend,

fonbern aud> bie ber näcbfien 3a$re in meiner

©eflaft *erft<btbaren werben ?

€rfl rbann gelang et bem $rin}en fte &u

ber habetur ju bewegen, alt er f$r mit 2fäf*

juefcn angebeutet &atte, baß £6nig unb 9tetc$

fonfl niebt jufrieben }u (teilen feyn würben.

316er aud> bat mehrjährige ©oben (am fei«

netn SJater/ ber Iie6er $eute aU morgen

einen t&ronerben gefefyen §&ue, dugerfi unge*

legem Cr mannte bafter, bag ber meifeflr

unb berebteße Üßann tot jtinlgreid^e feinem

©obne SBorftcflungen tl)un m&cbte, unb lief

ben «Kann fo$(efc& au* bem Shrren&aufe &er#

8ei fcolen.

©tefer na$m aud) wftftid) £etferfingen fo
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in bie Älemme, bog blefer *9>rinfr etnigemai

gan& fhifcfg würbe. 2fber feine gute 9latur

&alf |tt& balb wieber-

. «prtoty ^rferHng oppefltete an tie €wigfelt

feiner 2ie6e, wenn i&n jener auf bte (angroet*

lige Äur aufmertfam machte, mb wie if>m ber

SSeife.ble £inf<lttigfeit ber menfc&lte&en SWje

rec&t maUrtfcb befc&rieb, ba fagte er: ®a«

3teije? 3n meinem J&erjen »erben Juroren«

Steije ewig (eben!

tteberbiep behauptete $rfn* J&eeferitag, bag

ein Sföenfd), ber ntcfct einfä&c, baß er unb

feine ©ema^fin nur au* ©nein ©töcfe von

ber Statur gefönitteti wären, uirgtnb$tn alt

in hat Slarren&au* ge&bre*

(Der Seife bat um bie ©nabe, ba$fn §u«

rücf gebraut ju werben, welche t$m aud) oftne

^ebenfen gewi&rt würbe. •

& gab jefct (einen bettflbtern £of att ben

be* Äbnig* ^ulbibert. Cr unb feine ®emaf).

(in föwanften wie bleibe ©Ratten umfcer, (Die

$rin|ef|In gforibefla fcatte au* feine Urfad&e

rotf) au*jufeljen, unb ber ganje weitläufige £of*

fhat erbleichte unter biefen ttmfMnben fo jft&*
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iing, bafr ein t>a(6e* ©ufcätb Berühmte ©djmin*

te&4nbier in Äurjem Die 3af>lungen einteilen

mußten. 3fm 2Cbenbe vor ber 2f6reife beö girtm

jen unb ber Q)rinjeffm JgKt&rling in'* %>ab,

fyatte aüe* bie finflerflett Qkftcbter, unb wer

(eine fcatte , bei mußte bo<& retfct nat&rficfr

weiche ju fdmeiben.

Saum mar ba* $offntm(tft>oDe junge $aar

feinet ©efltmmuttg nachreifet, «11 eine neue

Srföeinung «£of , @tabt unb ' 2anb in ttnfcu&e

fe^te, €* rfiefte «ämtiä? eine biefe, bfcfeSBolfe,

bie nun frfjon feit a$t Sagen bemertt mürbe,

immer uäl)er unb näftet. Äffe 9>rofeffionen

Ratten if>rc eignen ©ebanlen Aber bie Sßolfe-

JDie ©pajtergdnger &um grempel , fürchteten,

tag tynen eine große «Qemmung iftrer ©efcfcdfte

bet>orjte&*. ©ie Äurnfammler äfften, Hß *U

naf)e fegenreit&e Crnte burefr bie SBoife »erntdy

tet werben märbei SMe p&ttüM)ifcfcen 2ferjte

ehrten bie SEBoife für einen Kugenfefyer ber

9Benfd)eh, ber epibemifä geworben wäre unb

©tabr unb £anb angejlecft ^dtte. BugM*

erflirten fit jeben f4r «inen Summtopf , ber

UmtHnbe machte, i(nen &u giaufon. ÄeinSBum
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ber ba&er, to$ biefe SDWnung am meiteften um

#4) griff. SMojj bet $aner*mann na&m ben

2>ummfopf Heber an, alö Die Stteinung, unb

Heß fl<f> Die @efunt)^eit feiner Äugen fe menig

tö&üt ©afeyn betf'SBotfe a&bifputiren.

tjnb ber 9&auer*mann fcatte 9te4&i g«$a6t.

<De*n dne* $ag«$ fort? bie Sorte fetefl dümi^

lid) auf bem ©c&lofafo&e nieber. Ön f)o{6

©d)Ocf ®enien famen ^erbei geflogen) am ben

Secfet bavon anftunrätyen , un6 afc b«^ gefefc*

&en war, b(r fNeg *ine ÄußerfJ §a&irH<ter#e

fonbtfcfraft vom^Ä&tfg Sfegrimm $ttau0 v W
bdren 3»itte ftd> -We weUkrii^mte «prtnjeffin

Sfpift befanb.

Jjulblbert unb feine @ema$tin erftyrafen

nic^t wenig , als fcie 9tat&ri<&t aorau* auf ba*

@$foß eilte, ©atf litten fte fief) fdum im

Traume einfallen laflen, baß if>nen ou* von biefer

@eite noefc titie 9Serfegen&eit 6et>orfU$en foflte.

SBaS bie pf)tlofop^cn 2ferjt* vorhin von

2fugenübe(n gefagt fcatten, tat trat nunmehr*

»irtti« ein. 2>enn bie ©efanbtföaft jtorrte fo

von ©ölb unb €be!ftefrien, baß wer fie nur

anfafc, bife Äugen: befam, unb bte2fog*nfä>irroe
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batbbtt betmaßm ÜRobe würben, baß au<&, wer

gcfunbe Xugett blatten $atte;, welche tragen

mußte, wenn er ein 5Rann von ©efämacf

Reißen wollte* <$ierau* bewiefen benn bie3er|te,

bag fte vorhin im Qrunbe bod) 9lcd)t gehabt

Ritten, unb nannten nnnme^ro ben einen 2>umm*

tofrf , ber t$ren vorigen 2fa*frru* att|ubu4>fWb»

(t$ genommen fyatte.

©o fe^r man au* barauf baefete, ber ©e*

fanbtföaft bie Sage ber ©tage ja *er$eimltcben,

fo befam fte bo$ SBtnb bäum, unb Äbntg <§w\*

bibert ^atte viel iföä&e, ben Seilten begreif«*

|u machen, baj} alles, nod> gut ge&en werbe;

unb fte in (Sötte* SRamen o$ne bie girfnjfflin

jurfldreifen ttnnten.

$?it £ftlfe einiger SRiBionen t>oflWi*tiger

Ueberrebung**<8rünbe warb e* enblicfc no* bat

§in gebraut. Siur JpöcfcrUin, wefcfter au*

mitgetommen war, fcatte batfär fein Oi>r, fon»

bern machte feinen Xnfpru* auf gloribetten

geltend

©er &bnig J&ulbibert fragte, wie fteft bie

©a*e verhalte, unb ber ©efanbte, $alb tobt

f*on Aber bie sorgefunbenen UmfMnbe, bat um
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eine $rfwtaubien}* ^ «£ier warf et ft<& bem

*6nigc )u fttißen, berichtete bie Sreufofigftit

be* ©efretät*, unb welken Auftrag £6cferle(n

fobann übernommen $afre. ©ie $ee fei aber

nii#t fogfeicfr, fonbern erft nacfr einem Sa&te

erf<f)ienen, unb ber £5nig Sfegrimm fyabt fie

bur<& ein ptic&tige* ®aftma&l fo fe&r für ftd>

eingenommen, baß j!e ber $rin|efltn Sfota

i&ten ©o&n |um ©ema&l angetragen« XBeln

Sfegrimm ^Atte nun einmal fein 2Bort gegeben

$tf)abt. hierauf wäre frenn bie #ee mit bm
(Erbieten gefommen, bie ^rinjeffiti unb. eine

ganje ©efanbtfd^ft fcfcieunigfi unb portofrei

bem $rin}en J&ecferllng ju übermalen. Oben?

brein f)Atte bie $ee wfproc&en, barauf ju fe&en,

W Sfola ifyrer ©d>5n^eit unb i&ren Sugenben

gernAß be&anbelt werbe, unb im ©egenfalle

förecflicbe 9ta<be an Um Qßrinjcn ju nehmen.

Äbnig J&ulbi6ert (Heß hierbei einen fo Reißen

©eufjer au*, bog bem jitternben Qefanbten

ba* SBort auf ber 3«nge jerf*mo($, ©n ©e#

fe$l feinet (Sebietet* machte jebocfc, baß er alfo

enbigte: 2ftt föon ba* SSotfenfdNff au^gerütfet

unb jum Bbfegefo bereit wart bat id>, eingeben!
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meine« «Eurer SDJajefidt geleiteten 93etfi>re*en*,

bereinig 3fegrinnn unter \>ier3ftfgen, baß er

*£6<ferlein jurftcf be&alten
v
mfcbte. übet bar«

auf Heg micft £6nig Sfegrimm fo ungndbig an,

ba$ td> e* faürn erjd&len barf, 6r meinte, er

Ijabe fein SBcrt gegeben, boß J&ötferlein bie

^injefftn ^toribetta jur grau betdme, unb

werbe ni#t ru&en , &i* btefe* aefd)d&e* SJWßte

er bod) au* fein SBort galten mit ber gjriw

jefjin Sfoia/fo ungelegen t* i&m getommen

todre. Ue&rigen* rtetf) ber GJefanbte, baß ber

Sbntg ben ^prinjen &albmögtld>(t jur 4?cirat&

mitSfoten bewegen mb#te, weil fonjtSfegrimm*

3orn im ©werfidnbniffe mit ber $ee gar leicht

*ae gatffce <Ä6ntgreid) verheere« ffinne. 2fu#

wörbe bie <prtn|effm §for»betla am befien ttjun,

wenn jie £6cferletnen tyrt £anb niefrt toorentt

9Jei biefem SBorte a6er reifte bie iWntgin,

welche eben {jerbeigefontmen mar, bem 9tat$*

geber eteeft folgen fcaefenftrei« faMcr, baß

er auf Ut ©teile mit tobe abging*

©ie Äcrjte, mel^e »ergebend herbeigerufen

würben, be&auptften btegmal einftlmmig, baß

• ber
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ber $)totm an bem Ue6ecm«£e jurfltfgetretener

Hoffnungen er(lieft
v
fei.

& war nuef) nieftt* weiter mit <$m §u

t&urt, at* 5*M? jur Tarnung für 2tobre in

©pititu* gefegt, unb im 2fr#ioe neben ben

$unbert «ftb neun unb neunzig tSolunien 2Cft#»

«ufbewa&rt würbe, bie et wityrenb feiner @e»

fanbfcfjaft fcatte jufwmnen fcf>re(6ca \ (äffen.

ÄSnig^ufbibert, »eifern 6riH$eifJ würbe,

wenn er nur an Sfegrimm* 9ta<fce backte,

flMcfte foytrtd) tiad) feinem ©b$ne,i unb &feg

«In, bei «eHUfl be* Mnftigen throne*/ fe&Je*

«iflfi iutfttffe&een, Cr (joffte. trfrf auf >*e 60

wunberntfwÄrbige ©eftatt ber $tft|4)tn/*ercjr

©leiten e* gAr nk^t me$t in *et 38eit geben

tonnte. Jfber ber^erfioefte «£ecferfing>tatn nur,

um wieber abjuteifen, unb tfjat nod> erftaunenb

envpfxnMid), ba$ fein »ater, eine* jeirtk&en

Äittigreic&eö Rätter, fetner ewigen. Siebe foldje

grote Sumutfyungen ju machen im ©tanbe

»Ate.

Unter btefen UmfWnben blieb bm JWnige

nic&t* fl&rlg, a(* ber $rta}efftn Sfote, bie 6«

b«$in gar nt<$t gewußt $atte, woran fle gewefew

8,

Digitized byCjOOQJc



114 -

mar, fein £eittit)cfen anvertrauet*, t*nb fte |u

(tuen, baj5 fte Die Sat^c ja nidjt öbel nefy

wen mbcfrte,

3Wa war an<b in ber Zf)at ein fo giitr*

Äinb , b<i& _ „ fte . .all** vergeben unb vergeffen

Wollte, unb fi$ übrigen* auf ben gWn|enbe»

flMOeit-, u^efc^e ißt ju €&ren angepeilt wyrbeir>

frol> wtb ftti tywm tmimltt. .

©eftomeniger aber mar $6cf«ricto in feinem

©tnne, glorlbetfen ju |feiratften, manfenb y*

tnacben, j<i ber SRann :jog jub bie SBenbim*

gen> bie g#0en iftn gemaebt würben, fo ju

©emfttljfe* b(H5 feit» ttrperM#e ßonjWtntion

iufwtftbwainter litt. Unter anbern föob fl<&

ber £Wer von ber 35j;n|l ganj auf ben SWtfen,

nnb Mc tmfb*mli$e &iafe mürbe f*> fpi^ig, ba$

man fte $4tte bnteft ein 9label5$r bringen fSn*

neu. (£r mar bi*$er mit feinem 3fnliegen von

ber g>rin#ffin gtoribeöa mm Äbnige nnb vom

Äbnige.mieber *ne «peinjefftn glöribeBa $wU*

fen morben. Sinn aber verlangte er eine bv

fHmmte ,€rfffetmg vom 'äftrigt/ «nb naebbem

biefer , mit einem 2ttt*fd>«ß von m^ifen 2Ä4n»

nern SMtffctac&e genommen ftatte, fagte "er jn
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£6cf«leinen, öaß> $a bie £eir,atö jwiföm

$ecferling unb Sfolen rilcfgängig geworben, au$

Da* ftattttäe Sort, $a* 6fog biefer £eira$

tytöer geaeften fei, , (eine ©ilftigteit, wrforen

j&afte. 2(&er bamit (feg fi# £6<ferlein 'jifaftt

AÄweifen. €r 6e(att|tete, baß ec feinJörtfpu»

d>en erfaßt $afre,. iiab ber 2Ba$n»i& be* 9>rtn*

$m £ecfer(ta& j<r nttfa tym jur $*ftj»U$t

»erben ftnne, ^ >; u ..;

TU* Der «ön*9 feiner Sod)tec geflaut» bag

er herauf feine gaAgtftbe Unmm in. tytxeiu

fcftuft ^«N,:bavf^r biefer au| €<nraq( ein

IßJebanfe btirefr b^n Äopf, j>ort ; bem ffo gap

«ic&t Jegriff, wie fie f^tf nl^t «M fr^^r ^tte

J)a6en tbmten. 0fe enjbecfte nfttn(i<$; ^iefer»

(einen tyre fei&toattg* SQertotang, tmb ba* ttn*

#tötf, bog jeber tyrer SSerto&ten t>pm €tylage

getroffen werbe*

. <Daraifc;gtott6te;f?e i$m auf ©mi*af, «De

Öffnung gewig ju 6ene&men. SBtor e* #ee

barauf anfommeit lieg, b** war J&tyfctktn,

unb e* We6 gfori&eHeö nie&tf Mri» *lf
:
j)$r

Sroft, buref) bie iöerfo&ung felfifi, .wr.tftfffin

freier Wwit |tt werbet, r
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2Ber ofier nft&t baran flart; bat wa$ aud)

J$5<fer(eta,

3war fc^o6 man Me J§o$jeit von Sßonat

$n $Ronat, von 2Bo$e$u SSSodje, von $09 j«

Sage unter allerlei 23octt>anbf $fri<m*; aber ftatt

bee< »a<p<&f von $5tMMfi0 3(Me6en> auf bie

man tÄgHcfc &4ffte, wie ten £tnb auf ben fyU

ligin ®Mfi, pflegte bee SSrtöötgain ge»il)nfi<&

in ^eefon ju erfefcetnen/ unb ficf> ^u erfunbfgen,

ob benn ber tf&Ütftftt lag feine* Heben* ttod)

ihiÄier rtie^l «nOre^en fofle*
"

&ß enbtt# gar fetoe $*ffc9uft*urfa4e ineft

ju erfinnen war, fo ntojHe^u*! SBerle felbfi

gef<$rftten werben , unb ber f$md>c J^offnung*

föimmer, baß «$ö<fer(ein wenigen* cm *£o#

itiitc^t ftetfftn würbe, #ar$ an bem <£od>jeto

tage« ©enn grabe bfojee lag , betam bem

SSßanne außerorbentttefc wo&f.

Uni bie bamalige gete erfäfien juweUen ein

unfefufinter $rin) ah bem «^ofe, gegen befifoi/

®4*^etf; Mtre einjige a»f ber ganjen SSeCt

6ti<HMfV *nb rolttem/wte e* fdjfcn, <prfo>

jeffin 3fW* gar nid^t ttngeme tankte*

3fuc& g>rln$ J&ecferifeig , ber ein gan|e*3«$t
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Im anfange gar ntc&t«, unb am €nbe nur

wenig **n ft<& $«tte &**«« taffin, machte wie»

b?r juweifen einen ©efu«.

Sie ßur war fei feiner ©emafcHn fo wenig

o&ne goigen geblieben, baß jie bereit« M an

bie Sßaben entjietnert mar. 3(6er bieg $atte

au« wirf«« i&rem übrigen £6rper fdjon fo toiel

gefoftet, baß fogat £of(eute unb 2>lc&ter rotl)

würben/ wenn jie it>ren Steigen eine SJobrebe

galten mußten*

3&r ©emafll übertrieb fafi bfe ©«ttlMgfeit

eine* bemanne*, feine ©Attin in ©efeBftfaft

nic&t auSfölfeßenb befifcen ju wollen. €r tonnte

tyr, bie fonp feinen* Ö&ren lauter gtttlttfce 3>inge

»orfagte, jefct gar mefcbante 9&iltfe juwerfeti/

wenn i^re Sieben etwa« ungehobelt Ijeratt*!«*

men. 3fu<& tnerften bie feifcfmbtgett «fcofteute

ga* fralb> baß e# ffltrt *in*n tttbenHWjlett ®oU&*

ßty in*« ^er> ga6 , fcewt bev guten £efftaln$

gebadet würbe, m4?r*e gprtn^ffln J&erfttKng unter

tyrem «£erjen truji
r

. 2>er normal« J&Aniertie, ber 2fafowg* ftta

ganje* »ertrauen beftflen tyttt* butfte ifrm nfe&t

wtfyi t*r Äugen <. bageg*» würbe,, waf beWfa
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ttotfc feftfamer fehlen , ber ac&te SBBeifc im 3tar*

renfraufe faß: be* 9>einjen einjiger Umgang.

J^ecfefling würbe viel brum gießen $a6en,

wenn biefer 2Betfe an ben J?of, ober and) nur

unter bie vernünftigen SDttnfdjen fi6er§aupt, fcdtte

jurftcfgebraut werben fbnncn. @o aber wollte

er abfolut im 9larren$aufe (eben unb fter6en,

weit er, wie er fagte, nirgenbl fo gut wiffe

a« ba, wie er mit feinen 2euten bran wäre.

€nblt# fanb $rinj J&etferling, baß e* ftd>

mit einer fo unau^fle^Ud^en^erfon/ wie feine

Qemaf)(in, burc&au* niefct (eben liege, unb faura

Ijatte er'* gefunben, fo eilte er allein an ben

vdtertidjen J&bf , fagte f)ier ju feinem Sater unb

|tr feiner üÄutter jfemltd) Jlrtnfattt , er fltye enb*

li<& ein, bafrbje Traume Eigner wären, unb

befö feine ©ema&ltn gar nt#t au* €inem @tätfe

mit tl>m gefe&affen worbeit fei.
;
©ä&er w*0e

et jfte nud) 2fugenb(ieW t&etftoßen unb im 9Ju

bie ^rinjefftn 3fo(a fteirat^en.

2fuf biefe »orte ftyfofTen bie ^freuten Htb

tern i&ren J&erm 6fo$n mtt einer fo erjtamt*

Uä)en Siebe in bie Xtme, tit ob es $8unber
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m** fix ein £elbenentfe&taß wäre, bet fünften

9>rtn$effta auf Det SBele fein Jawort ju gebeti.

Sie £06 ^unb <Danfge5ete für bei 9>rinjen

entfe^uß erfüllen fogfeid> in allen äirdjen, unb.

fein Üfcenfd) jwcifelte an <prin|efjm Sfola'*

CrnroUUgung, 0« biefe Qpelnjcffin fel&jt,

©lefe n4mlf# wollte burc&au* nt<$t$ t>om

*prinjen £*cferlin9 Riffen, ut# wäfyrenb et ficft

wie ein SRegenwurm |u i&ren tilgen ftftmmte,

führte fte if)m ba* SSßi^efc^icf; feiner $ema&lin

|u ®m&tfa
r
.jnnb. f«8teV wiewe^ vfel verblümt

ter, baß ein 3larr barum, baß er ßcf) etuf<$löfle,

eip ^frfemic^t ju, werben, noety gar nic&t auf*

§*re einfftarr ju feyn> unb alle 3Ubnertalentc

im Ä6nigrei*e. waren mwrmSjaib , bie $rin*

jeffu* anbreS,.®tone$ ju machen* > v .-> <

©ne neue ßrföWnung evfüUte yt* *wf «tu*

riat alle 9}Jenf<{fert mit Sut^t utib ©tfctecfen.

3Me «Bette, * »rfc&er Stfola tut* bir 2iifr ge>

f^oÄmfü »ar, fian'b noefc in Jti flirten* 7tn*

benlen/ MS b<# b*r Urfimws ber ungeheuer

gtoßh* SSBotfiffi, »ei*e jc|t immer n&fytt un*

ntyerwwki&Qt Witt errate» werben^***-
'
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Einmal be* SDfotgen* fidrte fid) tHc @a$e

*o((rnb* auf. Die ©tabtfofbaten im $&ore

famm nad> «§aufe, unb flauten tyren SBeitiern,

baß bie 3etten immer fc^Ccd^ter würben, unb

fte nun nid)t einmal me^r bei Sftac&t auf ber

SBac&e ungcfibrt ©c&aftopf fpielen fbnnten. £*

»4re nämlfd) eine Xvmee von vielen £unbert»

taufenb fföann au« ber Suft grüntet gefallen,

fo bog fte Aber J^att unb Stopf -toi <%afm$ai

nier Ritten ergreifen mäflen > um nur o^ne

©c&töge' bawn |u fommen.

S5alb urtrfelten bie Bommeln in allen

©tragen.

Stur im ©c&lofle, wo man fpäter *u 53ettc

ging/ wußte no$ niemanb von ben fflr^tetH*

c&en ©efd^i^ten.

2tW Sfegrimm unb bie fee mit gewaffne*

tem Qefelge bafelbfi anlangten /Sfuße bie fbnig»

li^e Ztibmty *u* *em erften ©t&lafe auf.

Öewalt mit Gewalt |u vertreiben fatttt tfct

eine ja blutige SKaßwgel. JDa&er Heß fte ft$

vor ben Xntommenben in (Sutem abtöfeu. .

3n itönig J&ulbiberM ©efctafjtoimet cnbigte

ade* nac^ einet falben ©tunbe, fprinj Werfet«
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(tag mürbe/ wegen be* ber <prto|effin Sfote an»

getanen ©$jttiyff auf ewig mit feinen 9iac&*

fommen van ber ;$J>wlfelge autfg^loffeu*

Sfola ijeirat&ete ben &httftynm $tin>en, wel»

<&er f$on 6ei beri ©«Wen großen €tnbru<f auf

(te gemocht (>atte, uib von bem eö nunmehr

§erau*fam, bag er fcer/:@ofrn ber : gee war,

Slefe äbergaö Hfoen ein eigene* -ÄönigreM),

ba^ fie fo eben erft in ber Stift gefiiftrt unfc

mit attem 3u6e&6r verfemen $at#*

•£ötferfein unfc gloriWla würben ju €rten

von ^)u(M6ert6 Ärone naefc beffen $*be mi*ge$

rufen* .

»* Sfola, We §ee unb £5uig Sfätimm

mit ber gan§en2frmee fdjpn tvieber buceft bieSuft

a6gcfegelt tvaren, ba tvftrbe viel ü&er «£Scfer»

kinS ttrfprung gefa0abert. Cr für feine g>er*

ftn *}6$fte fel&fi, bafrer ein; gtnbelttnb und

einmal be* Sßorgen* -inben. S^mern ber See

unverhofft gefunben tvorben fei. Sie See, meiere

Umii no<& unverheiratet getvefett, $afce lf)tt

einer aften Wienerin jur, «kjiefang anvertraut

Cr fei au* 6J* in fein jff)tttc* .Sfa&r grabe

unb f#tol aufgeworfen, SDarauf a&tr $a(e *§"
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bie $ee, M $raut, #6&(W> Wirter erlieft, unb

fyn, tfbe* feine JufAUigfc 2(efjnttd^eit mit tyr ganj

trfc&rocfeti , vom , fynutf uttb auf Der 9lafe,

mit tyrem @tabe betört ©ie 2Bitfcjn& ia?

von fei ntc&t ausgeblieben, hierbei $abe (te

i^m jebod) vetfprodjctt, tyn nie ju vetl*ffen>

aud) baf 3C(ter vonjtyftt entferne ju Ratten , fo

lange er ben J?5cfer tröge, ba&er e* i§m benn

find) niemaW an etwa* t)töc festen fSnnen. 2)«*

?a|ttrdgermetier fei Woß au$ fiteb&aberei von

t

if)m getrieben »erben , »eil ja bod> ber SRenfcb

eitw £feb$abcrei tyaben muffe. Sänge f)abe er

in Sweifel gefianben, ju »eftber er ftd> $nt*

f$lteßtn fofle, unb ficf> enbtttb |ti btefer ent*

fd)foffen, »eil er einen «ntfebiebenen Jpang jue

Originalität in (Td) fröre. @o viel ©erec&tig»

fett aber »erbe man 'tyrir tvoljl wiberfafcren Uff

ff«; baß er &lerburc& bem verförteenen ©ifet»

fentifirtii* alle fyxt gemat&t $<**< — •

^irinj ^ecferlin^ »oflte'ben <$erotb vom

giferbe reißen/ bev N&$&tonfolg* feine* ©d>»a*

ger* ju proflamlrenf §«ttf. 2(6er ba£ 9Soff, b*S

jettfce* bloß be* 9>rinje» $ttel, nkfre feine ver*

.
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bienflofe 9>etfon ww%« |&atte / na^ti j*d> be*

fSnigüe&en ^tofiamatot* an.

3>a* UngttW tead) *ön aßen ©etten Met

ben atmen ^tinien fcetein. ©eine ©ema^fin

$atte lljm einen ©o&n geöoten, bet einem Äffen

»er ©ebft&r abhefte. 2Bo feine Siebe fonp

anfragte, 6efatn et ftan
x
«iner neuen @emaf)lin

einen neuen Stttt. 2(ta €nbe,n>at gat feine

GfcfeHfcfcaft me&r fftt i$n ba, ate ble Ü>m uuet»

ttSglidSJ gewotbene $tau, unb et fanb fb bat

SBott, ba* f&m tai $eenpata|fc vövaiif gefaxt

»otben war, in feinem ganzen vetbtüjjlicfan

Umfange 6ejftitiget*

38unbetU#et afcer noefc al$ bieg roat e$,

baß e$ balb im Santo fein gtäcfli<&ete$ *paßt

ga6, aW «pttojefjto gfoti&eüen uttb \£Wettete,

©o fdjnjet bet fdjftnen $tftt|tf9n aud) ble ttftt

Seit tytet 8&e geworben aar, fo tarn fle bod)

6alb ba&inter, baß ^»cfetlein ein guter, e$tli*

c&et ©<&l«g *»n Simföen unb obenbteto ni^t

auf «tot «opf gefaßen tt>at. 3Rit jeber neuen

Umarmung nufete fi<$ auteln Sfceil be* Ueöef*

flufle* von feinem Stäcfen unb feiner Slafe in

bet <ptinjeffm 2fitgen at. 2fm ßnbe ging ba*
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<Dfng fo weit, baß för ^öcfcclein wie ber

fcf)6n(Ic SRann im ganien Ä&ntgrei#e *orfW/

mtb ni$tä fie ärgerte, *l* baß anbre geute

$ierA6er mit gutem ®eroiffen nfafrr i&rer SRei»

nung feyn' tonnten.

3foc$ barin aSet ging e* ity in Äurjetn

»otttommen nacfc SBuufd&e* TM n4ml(d) ^&nig

.fcuibi&ert ju i&rrr großen 95etrA&niß enblicfc

gefto*6en , unb bie See |um Ärtnnngifepe feU

ne* 0ta<$fo(ger* erfc&ienen mar/ ba fagte biefe

ju J&Jcferteta , feinen ü&ormtf fernen Crfetfon

nen auf ben Arm ne^menb : Siefer ba mirb

fAnftig beinen $(a| 6e&aupten. Ältere beim

von wn an roieber, »(eidbJben Adrigen 2)*en*

fetyen. .

2>a&ei 6erA$rte fie #6cferleinen mit U)r*m

©tote StArfen unb 9tafe,

2ftt&afb erfc&oii ein lange* unb allgemeine*:

üf) ! — unb barauf fc&tfe alle* ma* , Obern

$atte: tm& Übt Äfotfg «fcutbifoit ber 3*eite,

ber (efte unb fünfte SRaim im ganjen Äfotfg*
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£)ca £erm ©oüerö Stlt^wt unb brei anfe$n*

-iid^e lötyfer in »er ©gtfcf^ er»arj&«& Jutta*

ftteem einzigen Äfobe, jvei ffijitt&eile Sitfl*

m me&e, alf $f W$tWrt#neter SBti4f *iqb

rio befaiber* fti&ita* JKefubt Dem aitjg#&

SRIbcfcen wr6ftrgfn ft>m«en. 5>a£e* ^afte (i^

in einem Älter von fte&je$n Sauren ^on &efe>

gen&eit ge&a6t, ein(getv<£eirat&*aiitrdgeit bur<&

jweibeutige Antworten auöjuttKtdjen, unb einigt

Anbre graben 3B&*$ jur^fjuwetfen. .

,

3&r Sater, bera f* bie ®rönbe baju ange*

te6en, -freute (!&/ eine.fo wrftAnb&e $o#ta

ju fcabem ,>2>a fenjien ©ie Suiten nkftt J
•«

fagte er }ut>erß<btH$ / att.tyn jemanb auftyrt

6efonbre freurjbjtt&feit geg$n ben ©oftor «£eß

aufmerffam machen wollte. €r glaubte, ba|

be* 9R4bc&ettf Hoffnungen $eij Äff« feine*

ffiHfn, Bequemen J&wfc* no<$ gar ni#t Aber*
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fc&ritten &att*n- 3n feine« , mit einer leibttc&en

©efunbfcelt nnb Stufce jufriebetten Sa&ren , ver*

gaß er, baß bie SEönfdje ber Sugenb jic& ganj

anberi geflatten, unb baß bie ©e&nfucfct «*<&

.ifcrer OEffftaung von einem moljlgepflegtcn, fotfl*

'

lofen 8e6en e&er aufgeregt ali frefanftfgt »erbe-

ttln- fo m*$r t&ititofät* UM* ein ©rief von

ertMCofcor, b*r flteSutte* fcefiimmt, in iftw

Tfbmefen&eit burd) We «tofaft bei lUäetfrlnget*

$errn@oHer äuigej&fabijjt twrben war* 3Me

Tfaffötift jeugte von »Hher; lüärmlicften ^eber

itnb er artete mit ttngebafb auf We 98UÄe$r

fefnet $od)ttr. "

35* €rföretfen, ali er beti©rief öberga*,

tnat&teVbaß er benfetten fogfeicfr wieber an f<&

riß, erJffnete, mftrtfc önwanbelbare Siebe mit

Äftfa$, auf bie jid^ ©ttjta* 4*ß barinnen ju

toiftfc^tfttntDiateft Brufen &aW- «nem f#at'

Ten€**m*tt formte ein no* Wirferei 93ert0t.

!8äi mi^te\3nlte nicfrt allei in €tnetrt 3ft&em

^erfprec^en, um nnr für ben 3fog«n&U<* Stu&e

jn erhalten!

©er imterfcro^ette q>öfHauf , fifcer btfim tir*

fa^en bei 3)töbcf)eni vermeinte Äugen ifcrem
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(getieften vom ftenfter au* 9}acftri$t g<tf>eii>

veranfaßte baö ungeflftme «£erj W SDoftor* ju

einem ©efpe4$ mit Gerrit ©offer. ©uffav

^4eft um 3ulien$ Jjanb f6rmltcf) an, wrfdje il>m

von tiem Sater ntdjt weniger firrnKd) cöge^te*

gen würbe. 5>icfe$ war um fo rätselhafter,

btf «£eß ein unabhängige* , große* SBetmftgen,

einen guten Stuf ^ tin angenehme* ^tragen; unb

aße* 6efaß , wa$ feiner SMtte ba* SBort reben

tonnte, ©enn fettf* ein Meine* €f)rcnjeidKn,

ba* ein afabemifc&e* ©ueff feiner Sßange Geige*

$rad)t fcatte, jog fl)tn Bei ben &ebä<$tigften Ztu>

ten (einen Vorwurf ju / weif e* allgemein U*

(annt tvar, baß er ben ©treit bamatt nic&t

veranlaßt ^atte.

S8erge6en* hoffte Sulie, i$r, fonft in feinen

Meinungen jtemlid) biegfamer SJater, werbe

tljren 2ie6fofungen nit&t ewig wiberjte&en. 93en

geben* würbe von i&rer unb be* Softer* ®*Ut

ajlc* angewanbt, if)n für bie fefjnlid) gewännt*

SBerbinbung ju gewinnen.

37acf) einer SRenge fruc&tlofer 25eefu<be fehlen

bem SKtocben nur Sine IJrfacbe feiner J&ateßar*

rigfeit benfbar, unb irrte fte jtd) in biefer niefct,

9 *
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fo mt wenig Hoffnung t>o$anben, baß jte tyren

einigen SBunfd) 6ei bei SJ^teri fiebjeiten erreif

#en würbe,. Jperr ©oller, war n£mti$, feit

ber Ärinflicfcfeit, Welche i§n Wmot&t $atte,

jwfr ber @efc&4fte feftwr auige&eeiteten J$anb*

fang ju 6cgc6en, &u feinem großen Jeibwefen

im S&efi^ ber ©etfterfefjerei, Cr &atte ft<& fo*

gar na<# unb nac^ , trog bem Sottor 3ung,

ein ©ftflem ber ÖJeifterweli getolbet ; nad) web

<f)tm unter anbern biejenigen 9>erfonen, bie

wä&renb i&rei Se&eni „ft<$fe$en ließen," alfc

geit einen fyftgfi jweibeutigen Straftet $abett

mußten.

Sulie beforgte fe$r , baß ber (Seift bei <&e»

liebten i$rem Sßater erfc&ienen feyn mbc&te, unb

ließ öjrer €><&lau$eft feine Siu&e, bii fie wußte,

baß tf<& bie ©ac&e in ber $&at alfo «erhielt

©rabe in ber Slac&t na$ bem Auffangen bei

©riefei, war ©oftor ^eßganj in feinem gei

wtynlic&eu 2fajuge 6ei J^errn ©otteri 95ette

twrftbergegangen.

9lur ein wjweifeltei SDJfttel, wogegen flc&

i&re ©c&am&aftigfeft auflehnte, fiel Julien tln,

unb bie 8ie6e rafiete nic&t, M fie e* angeWanbt
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$atte. ©ie t&at n4mlit& U)rem Safer ba* fal*

fdfje ÖJefidnbniß, bog fit von feinem 3orn, unb

i&rem «£er$en verleitet, bamate bem ©oftor bei

9?ad)t bie $l)Äre geöffnet, folglich $err ©oller

il)n felbfl, unb nicfjt feto ©efpertjt gefeiert fca&e.

©ie er$«)lte i&m babef , wie fte ftc& ber ©dflftf*

fe( jo *6au0 unb SSorfaal 6em4^tlgt/ in fofr

c&em (Detaü unb mit fo vieler 3Bal)rfd)etnlid)f

Wt, bog t&m gar (ein 3»eifel baraa übrig

*lieb,

25ie ffofge jefgte, bog 3utte i$re SRittel

}u tviftlen verfianb. @o $art fte auety auf

biefe* ©efWnbnig angefoffen tvurbe, fo milberte

ftcb boc& ber väterliche SBlberwifle gegen ben

3)ottor jufef)enb$* Sufie wußte ben (Seltebten

bavon ju benachrichtigen. €r tvieberfcotte feine

©Ute um i^re Jpaub, unb J£eer ©ofler, bem

e* bebeftffieb febien, eine $od>ter länget ju

fluten, tvelc&e bem Äie^aöer im 9tot&fa(Ie bei

9iac&t Uje 3immer fiffnete, lieg ifyt ©e$5r

finben.

Selber erföien bem Stater bat Ö5efpenfl adjt

$age vor ber feftgefefcten «£od)jeit tbieber, Unb

biegmal gab ber ©ei|tetffel)ee ju genau auf bie

lc .*™
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S&flren a$t, atf baß Suite tyre friste ©el&fi#

anMage mit ©lief &ätte wieberljolen fönnen-

#err ©otter freflanb nun auf bem Stödgatige ber

•fcetratf)* Sine förmliche $rop&ejei$ung/ we($e

er feiner Softer von #rem Mnftigen Ungföcf

machte, blieb aud) tt>irfU<^ niefct *$ue (Einbruch

2(6er ber ©elie&te wußte i$r bie $rop$ejei$ung

&ar batb au« ber He&enben ©eele. ,ju reben.

2)ie öffentliche 2krlp6un^ war äeföe&en, unb

ba$ $aac f>ielt ben Sater beim frftfjer gegeöei

nen SBorte. 2)a er wo&l wußte/ baß jebtr*

mann feine Urfacfje biefeS Surfltfne&meo* für

ein «£irngefptnjt erfWren würbe unb eine gfilti*

gerefUfc tiic^t auffutben ließ, fo wtlligte er

|War entließ ein/ weigerte fi$ jebocfc (lanb^aft,

einen geugen ber «§o<&$eit afciugefcen*

3(1« inbeffen biefe t>or6ef war/ fo ließ er

ft$ <w# }ur 2Bfeber§er(lettung be* natürlichen

S£er$4ltnifle$ jwifc^en Sater unb Äinb Uuit

ftnben, erwiberte be**paare* 5*efuc&e, unb ga&

einmal felbfl ber jungen $rau }u, baß er bi*

jefct, feine Offorgniffc wegen if)tct ©atten, uit&t

betätiget fe&e. — —
SoftorJ^eß entfagte ber mebitfniföen ^rajti*,
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welcher er ftd) gewibmet f>atte, ober 6efdMntte

ftd> bocfr batitt auf einige $reunbe> benen et

au* Befonberm SBo^woffett bttnte. Um fo ge**

mäd)tt<&er tonnten ft<B bic 3teuvermäljften allen

Saunen ber £U6e äBerfafien, unb fte traten e*

aud) nfd^t feiten BW jut 2fu*fcBweifung, SJiit

feiger ©egier fingen fte an jebem Sraume,

ber t&re jefcige Cyiflenj fo wenig verfabert al*

roBgltcB, verewigte, unb ©oller* ©eiffrrfeljerci

tarn Bei einer folgert 65c(egett()eft eBenfatt* jut

Sprache. (Die SBdpfcße ber CieBenben Germern

beten ji<$ fär We 3R5g(i<$Mt ber SBJeberer*

fd>einung na$ beut Sobe* 3>a* $aar war

jefct gar ntc&t aBgendgt, ben ©eifern, bfe

•fcertn ©oller juwellen BeftK&teh, ein SBefen

Jttyugefte&en, wenn fte aucfr bte Stefuftate,

u>e($e er barau* jog unb fein felBfterfcfraffene*

®9ftem ganj verwerflich fanben* ®uftat> wußte

bie ©efdjicflte jweier Sftfenben, bie ftcB bat

S8erfpre<&en gegeBen fjatten, aud) im $obe nicfjt

von einanber ju weiden, unb ba$ Ut juer(l

verftorBene (Satte, feine* SBorte* eingeben! , §u*

riefgeteert war, BW auf t&re tfefnfien, bef

tteBerjengttog ä&erau* gflnftf3*t*UmfWnbe* ©ie
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Steuerung, ba$ bodj> tf)tren bieg e6enfatt$ t>er* 4

ginnt fepn möchte, würbe von 3ulien getrau

unb von ©nflot) mit SBirtne wieberljolt SRatt

ließ ficf) b(e feltfattifien Meinungen, welche jemäf*

Aber bie ©eifterwelt gebrutft worben waren,

yjfammentragen , unb einige fe&r tnerfwiirbige

J&anbfc&riftenvottenbeten bit ju großer Crbauung

betriebene SJeftftre biefer 2frt.

Unvermertt würbe ba* ^>aar von ber 93er*

tmuf)ung bei 3Rögttc&ett $u bem ©lauben an

bie ©ewiffteit ber ©«c&e geführt, unb mithälfe

verriebener, wie von ungefähr entjtonbenee

Jp^pot^efen, gelangte man nun, fo gut wie J£ere

©otter, ju einer eigenen S^eorfe. 9Ja<$ bie*

fet würben zin $aar aufrichtig «iebehbe burd)

ben $ob teinetfweg* getrennt, vielmehr $atte

bie juevfl g«fiorbene J&ftfte bei frönen ©an*

jen, bit jum ttnfttgen SBiebervereine ba* 9fc<$t,

ben juräcfgebliebenen $&eif «W ©<&u|engel ju

umfefrweben.

Sunt ©töcf würbe- bie neue ©d>wdrmerel

von ber Seit unb bem Seben aflmtylig a&ge*

nu|t. Aber bie menfc&lic&en @$wäc&en, weldje

jebe ^4lfte m ber «nbern entbetfte, jerfifaten
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ble 3bee ber ajoßfömmfn&ett, wetö>e jebe t>6n

ber anbern gefcaöt tyitu, gar Mb bermaßen,

b«ß nacfc Suiien* erflem SBSod&enBette / ba* 9Jro*

jcft ber SHücffe^r au* bem @c$attenrei<&e, in

9<ttj«^e 93ergefien$e»t geraden »w. ©fe fbnfl

ganj unwanbelbare fiie6c würbe mit jebem 3Ro*

n«te wanbettareij* ©enn obfäon ber Änabe,

Herauf ber janje geben*jroecf ber «JButtet nun«

tne&r ^ttjiige^en Wien, »ieber J« ©rabe getra* .

gen würbe, foftyien barrnn bocfy ©uftÄS i^r

nid)t ntyex gerttft jit »erben,

©Je beiben fo gffliHftft' ju einem ©anjen

vereint gemefenen giften fingen an, i$re @el6|t*

ftdnbigfeit »ieber ju behaupten, unb wenn andji

fein $$etl ben attbetrt einer f&rmltc&en Untreue

antfogen tonnte, fo »aren bocfc Mbe entjtyte*

bene 3»eifler art ben ©efinmuigen be$ ©egen*

t$ti« in biefer SMkfftc&t geworben,

9tocfr »erfauf breier 3a&re fd»t*n b«« inner*

55anb jwifcften tytwn g4njli<& «ufg«&P. *lat

ein «nßetes $ielt fte ^ieOeic^t nocfr Mfätnmetu

<Die t>4terttd&e ^rop^c^ei^ang £ft$en $u flrafen,

mtb ben $reuuben, met^e-no* immer i§re tot*

frteßofe »e6e dm i&oitytftttyr tii*t vergaß*
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Gatten, feinen ©tojf j«m fiä^en )u geben, würbe

ber tlnfriebe, ber jefet manchmal in intern «§aufe

au*brac&, nidjt über beffen $$ftrfc&welle gefaf*

fen, wenn f$on eine fe^r mcrfli^e ajerinbertmg

in bem g*g?nfeittg«n betragen bem .Renner nie*

genb* gan| ju verbergen war,

©oftot ^eß, ber, wie fc&en erwdl>nt, attf

8ie6e |u einem cu&igen, gertnßre{<&en geben feine

mebicfntföen Äeuntntffe fliegt jurtt €rwerb*

|Weige nnfcte, §atte w%enb ber Beiben erfreu

3al>re einen großen $&ei( b# ©ommerf in

einem J&eeÄ&inten 95abe mit Julien jugebrac&t.

©er britte ©ommer war Wieber tiefem QJabe

t><m i&m befiimmt »Bein 3Mlie ftyfug bie

Begleitung unter bem SJorwanbe einer tobn bei

jweiten wrungtöeften 0Ueberfunft jurfofgefaie*

fomn Äran«i*feit au*-

€* war i&r gleichgültig, baß i&r ÖJatte,

wie fein Mc&eto bewte*, bie Sticfttigteit be*

SJorwanb* wö^l bure&fc&aute.

%m n*$ feiner Greife fiel i&r ein« ltnpdg*

(kf)feit ein, worüber er feit einigen SKonoten

gefiage, unb bie fte fär bloße SQermintetang

Wut* SKigmutfr* geeitert &atte. SSemt fie
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ttflfjr wäre ! Unb wenn er weit von l)fer , unter-

fremben SBcnfc^n etfranfen foflte! €* fehlte

wenig, unb ber ©ebanfe ^dtte fie jur ©efW»

fang von 9>oflp{erben abgetrieben.;

$r6$(i$e ©efeOföaft erjagte inbeffen tiefe

SBotfe gar balb von ber jugenMtcfren (Stirn,

unb fie fcfjait f{$ eine $$brin, bag fie <m einen

fDftnn mit fol4>er©orge benfen ttmte, bet fo

•b«n Xnftalt machte, fi$ von bet fcangeweife,

womit $n tyr Umgang gepeinigt ^atic , in ben

Sfrmen ber Jrenbe -ju erholen.

3m ©anjen war t$r bie je|1ge ©nfamfeit

au* gar ni^t o£ne ©efcagen. Sine SRenge

Stäcffwftten, bie fie vor tyrettf&atten y*' beob-

achten f)atte , tonnten iefct wegfallen. ©irfanb

einzig unter ben @efe$en be$ .3fnfla*b$, unb

backte nic^t e&ne einige 3ngft an bie na$e

Xenberung tyrer Sage, att ein ©rief vom Sofr

tor beffen 9WcHe§r um brei SBoc^cn weiter fyin*

aushob*

©0 wifltommen i^r aber aud) bie ©aefre

v war,, fo fef>t verbroß fte baö , baß ®uf?av barin

nid^t einmal einen ©runb feiner Ungern 3(bwe*

fenfyeit anjugeben fi<& bemfi&t l)atte.
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<R<k$ Herflug einer SBec&e erhielt fte ein

©^reiben von i&re* SRanne* 95rttber, welker

ein anfe&itlicM ©taatfamt in einem entfernten

2anbe verwaltete, nnb, wie fte jefct jum erjten

ÜRale Ijbrte, ben geliebten, einzigen Grübet

na$ langet €ntbe$rnng wieber ju fefcen, bie

weite Steife in'* 93ab unternommen $<tfte. Sie

iußerft gefährliche Äeantyeit «>reS<S$atten, welefce

ba* ©^reiben vertfinbigte, wirfte erföätternb,

tinb taum ^atte ftefr 3»We jur fdjlennigen 3(6*

reife Bereit gemalt, alt j!e and einem jweiten

©^reiben erfa$, baß ba* erfie nur bie 2Jorbc*

reitung auf bie Sobtfpof* fratte abgeben foltern

Sin j>lb|lic$er ©<$fag war bie Urfaefce feine«

fräfen 2e&en*enbe$ gewefen»

2>a er in bem 95abe, $ani>tf<$c&li<& wegen

fWner gefeDf^aftH^en Talente, viel greunbe

befolg/ fo war feine ©eerbigung 4iigctjl rü&rcrtb

unb feierlich gewefen» ©er ©ruber , weiter

biefe* fe&rieb, eröffnete ber SBitwe jugleicfc, b*$

er fc^on. in begriff geftanben $4tte, tyr alle*

perfbnlicfc ju melben, al* er von feinem !Dien(fr

ver&aitnlfle unvermutet abgerufen worben.

Ue&rigen* erijmre er fic& von bem SJerftor&enen
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furj jut>or einmal in frufdHigem ©cfptäc^e je*

f)ört ju l>a6en,
v
baß i^r i&m Sugebrad^te^ bctt

dritten $f)eü feinet Ijinterfoffenen gänjlicfcen SJetj
7

mögend bei roeitem nid>t errette, baf)er er 6c?

teitö ade Xnjtalten getroffen I>a6e, baß Ujr bie*

fer brttte $(>etl in ft<f>ern Sotumenten unfr

6aarem (Selbe 66crge&en werben folfe.

Suite fällte fld> t>on bem Jpauptereiöniffe

fo tief tetfefct, bog tf>e biefe Monoratfdje ©org*

faU jene* fyScfjjiungtätffefigen 2fogenWitfe$ gan)

wwfirbty erföfen. UntoiüttytUd) ^afjte (Je

jegen ben ©rieffieHer einen flarfen SBibemtfffen,

baß er bergleic&en in ben erjien Sagen berSrauer

}u Gerftcfftcfttlgen wertl) gefunben Ijatte*

5>er aSowmrf , ben fte fld^ unmittel&ar na$

be$ SJerftor&enen 3t6reife madjte, ftcl jefct mit

lermalmenber ©ewalt auf (ie ein. Seber f*5ne

SDloment ifytex 2ie6e trat au* bem Verborgenen .

$en>or f unb vor allen fcie Idngjbergeffene fefeci

lic&e ©cene, wie fie einanber wec&felfeltlg ba*

€rfd>etnen n*$ bem $obe jugefagt Ratten*

Sftfdjt o$ne ein fieberhafte* ©rauert fatn

fie am 2t6enb von i&rem Sater in bie bflfire

©nfamfeit.
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TM fie auSgefieibet. unb ifyc 3R4bd>en im

gort^eljen Begriffen war, rief fie e* jurücf*

2f6cr ber Cntfötag, eine 2B4d)terin j: be&al*

ten, würbe fog(et# wieber verworfen , nnb bie

(Dienerin fortgefc&tcft, o()ne bog fie erfuhr, war*

um fte Ijatte umfeljren muffen. — Suüe wollte

bem (Seifte iljre* (Satten burd) feine Seugen

$effelh anfcgen, 06 fie fdjon vor gittern taum

ba* fcette erregen tonnte* ©ie wfinföfte fei*

nen ©<&ufe, afö ben be$ ©<&lafe&

36er fofeft fie aucf> tyre 2fugen »erfölof»

fen unb bie S5ett\>orl)änge, n>e($e gewbtyntttf

offen 6Ke6en, jugejogen fcatte, fo fWIte fi<$

bo<& fein ©c&fammer ein* SSielme^r raupte

er um fie fjerum, feftfamer, a(* e* bie ©nfam*

feit be* 3fmmer* ju geflattert festen. Unb alt

fie enblidj>, tofl €ntfe|en, if>r ©efWjt von ber

SBanb l>erÄ&erwanbte, auf affe*gefa£t, bie 93or*

$4nge öffnete unb aufNicfte, ba gab bie Campe

einen fo abenteuerlichen ungleichen ©djimtner,

unb (((bete auf be? einen ©eite «bed gfmmer*

«inen fo bunfefo, rät&fetyaften ©Ratten, wie

er ber ©ebenben noefc niemals *orgefommen

war.
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©iefe ©tettc warb ifyc am *erb4c$tigften*

3e (Anger fte ^infol), beflo beweglicher nutrbe

ber ©cfttttten» Xucft praffette bie $(ammefo,

a(* ob etwa* von äugen auf fte Wirten muffe.

SBSa* Sulfen faß nocfc me&r a(* alle* biefel

Angriffe war ber ©ang jtner ©tufcufcr, nle&t

weit vom ©me/beffm ©nfSrmfjMf von ben

fo ungewöhnlichen ereigttiffen au<& mc&t im

minbeflen geflört würbe*

©<&on flatte bie Xngftvofle fo viel 3ÄutJ>

gefaßt, uro Me tl$r (HB flehen ju (äffen. ©d>o»

nutete fte ftd) baju in bit $tye, all ber $011

beö iuä&eben* vor ber SKitternacfctfiunbe fte

'

wie ein ©elfterruf wleber juräcfWarf* €* war,

afc ob .ber balb.barauf erfolgenbe ©locfenfd)fog

üp bte fefiyigel)altenen 2fugen aufrtfle, unb

bieg nur — bamit fte wal)rnel)mett möchte, wie

ftd> au* bem geforsteten ©cbatten bie fronte

©eftaft fl>re* @emal)W beutlid) t)er*vorfyo&, unb

i(jre foutlofen ©dritte nad) beih ©ette rid;v

tete. — ^ ,

2>iefer SKomettt war ber U%U Ü)M ©*
wußtfepn* unb am folgenben ÜRorgen (ag fte

in einem heraus heftigen $itt)cv.
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€rfl na$ meutern SDionoten wurb* jte t>5l*

lig bovon $erge(Mt, unb nun jeigte fic^ if)t

SSater dugerfi begierig etwa* von bem ©eiffe

ju erführen, beffen Srfcfceinen fie in ber J^ifce

Ut Ärantyeit biött>cilett gebaut $atte. ©od)

3ulie wußte nid)« m^r von biefen 2feugerun*

<>en, unb ble Sftac&t; welc&e bie Sinleitung jur

Äranf&eit gemefen mar, vermieb fte a&fic$ttt<§

jtt erwd&nepi. -

3$t erfier ©ebanfe nac& bei? SBieber&etjtel*

fang war ein S&efucfc : be* ©rabe* von i&rem

©emaljf, ganj in bem @inue einet frommen

2BaÜfal)rt 2fuc& fanb ficf) in einer unpAßli*

c&en $reunbin, weldje ber 3fcjr in'« ^ab fc&itfte,

dne gute ©efettfdjaft fär bic $rauernbe,

Sulie f**«** P*/ b«ß:4&r 2Jerßor6ener an

bem Orte feiner leiten Sage noefc in beffi bellen

3tnbenfen ftanb. Sie betrachtete mit Stöfcrting

unb ©anfbarfeit ben Stein, ben einige $reunbe

auf- feinen, Jpflgel Ratten fefcen laffen. 3(>r

©atte war, wie fte erft jefct erfj$r, gewifler*

m*$en in feinem Berufe geflorben, 93on einem

J)fllflofen.ftranfen, ben er au< SÄitleib in feine

2ßo!)nung genommen, fiatte er ble Ärantyeit
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empfangen, mtyt ifyx im ©rab $&t\U. «Ofen

»erfdjwieg- tyr jwat ben Umfranb, tag fein $ob
burefr efnnt $aU au« fcem fcette nnfireitia be<

föleunigr »orten, allein ti Ratten jti »ie( ieatt

ba»on gehört, ali bag ti tyr, «e alfe foen»

f<6en auf bat* @efprd<6 » n »$rem Kerfiorbenen

bra*te, ptte »etborgro bleiben fönnen.

2>a batf ganjc ©ab, «uger bew fcrgrib>

nigplafc* feinen ertragH^en Ort für bie $ran»
renbe aufwies, fo war fle fefcr »obi bamit

/j«frieben> brtß tyre eJefeüTc&afterin, berenltm«

fMnben ba* r>iefi
fl
e SEBaffer ni<$t jnfagte, »je./

ber abgreifen far gut fanb.

©«e Sururffnnft «ratbte Süßen j»ar 3er»

ftreuung, aber (eine ibrem 3«(ranbe anpaffenbe

«ntgegen. 3&r lange fc&on fr4n«efaber S3ater

war betrtagtlg. geworben, unb bie Berjte »er»

gölten i$r nl<$t, bag, fein Uebel wo$( nur »it
bem Sobe g4njlic( gehoben »erben würbe.!

Um fo angelegener Heg fie f?<$ feine Pflege

f«!>n. Sie ©ewig$eit ber tiajjctt «nbafo eitwt

geliebten 9>erfon> giebt unfm Stiebe eine |mw
nie gea$nbete Är«fr. Sutie reitf, n(d)t me$e
au« bem Zimmer f^re« Safere*. S8er fie fe&en
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weHte, mu§teben£ranfe»&efitd>en, unb mirt*

U$ erhielt ber SRann aiil biefem (Srunbe tnef)*

rere S&efuc&e von jungen 3K<Snnern, bie barauf

öuö^ngcn , b*i unftete Seben bcr £f>clojlgtat

in ein jwtfmÄ&tgere* I» flewanbeUu

2rte fo letfe al3 immer rege 2fufmerffamMt

ber reijeuben 3Bitme auf bcn 3»ffomb unb bie

nodj unwrlaäteten SBftnfdye be* Äranfen mußte

uttfepar ba# Sntereflfe folget Sengen an tyt

anfe$tilic& crf)öf)em ©em* ma* mürbe ein

SBefen, ba* mit allen 2fnfprfl4en auf bie <&<

näflfe ber Sugenb ftdE> von irrten gdnjlid) jutöcf-

jfe^t/ um 93?onate lang, ben jumeilen rec&t

fü&i&aren fiaunen eine* f)offnung*tofen fronten

flcfr au*ittfe$en, mal wfirbe ein fotö>e$ 5Befen

einem ©atten ju werben im ©tanbe fepn* 2(6er

fo nafye if)v aucft mannet feine Äbjic&ten legte,

unb fo anne&mlidj einige 9>artl)ien genannt

»erben ftnntett, 6ei benen e* nur auf i$re

Sßa&l aufam, fte wi&lte fetöf* bann feine ba>

von, 41« nad> einem 6
l

eina&e ief)nmonatli<&en

Jeiben tyt fßam entfc&lummert unb fceetbigct

war.

3« Hit $olg« föfojj (U flc& >»at «n «inig«
*

. fl«
1
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gefettigt Familien an, aber bieg fefnetoegef uro

©eiegen&eft jutn Mitxttm au* intern SSBittt»cn#

panbe ju finben. 2>ie Erinnerungen an Me

erfien SBocben i&rer €(jre ftanben in ber &ette*

ften, frAfti$jten/$arbe t>or i&r ba. (Die gegen*

fettige Siebe be* $aare* mar bamal* )u groß

gewefen, a« bog fie gefr getraut bdtte, auf

eine <Wnlfd)c, tönftige Hoffnung j« fäffen, ein

©eftattenbüb aber i&te* vergangenen ©lücfe*

freute fie ~fi<b in'« Seien ju rufen, weil fie

ber Serfuf? tyrer Unabbingigtot ein t>iri ju

$o$er*9>rei$ baffir bfinfte.

@ie geftanb Mt$ au# me&re^n Bewerbern

o$ne atJUtyutt, fo baß ifrr €ntfd)(uf im ©itt*

wenfianbe $u bleiben )U manchem Epigramm

ben Sntereffenten SSetanlaffung gab« ttebrfgen*

waren ibre burd> bie. Aufopferung t>bn 9tu$e

nnb ©eblaf, bei ber »Aterlieften Äranfbeit, nur

wenig niebergebeugt gtmefenen fltetje mieber voll*

tommen aufreblfiftt, aud> ibr ®eifl attmA^iS

ju feiner frft^ern 2fnrnut$ unb £eiterteit jurücfi

gelangt .

2)rr Sowurf beunruhigte fie jnbeffen noeb

immer jutt)ei(en7 , ba0 jie i^ren Satten allein

10
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fit'* Stob &att* reifen (offen, wenn% aud> fein

©eift fett bem erflen STOale ntc&t mleber erfc&ie»

nen mar. &ie §weife(te je|t fojar bann unb

wann baran, ba$ es fein ©eijl g^roefen mire,

unb J)ielt alle* »iefmef)* für bie bloße golge

i&rer burd) bat @en>iffen unb ben Äeim jur

Äranf&eit beunruhigten $)^antnfie. Uebrigen*

mißbilligte ty auf jeben gall tyre $ur<&t außen

orbentUefc* 3>enn gefe|t, e* wäre fein ©ei|l

Sewefen, fagte tfe, fö fei bod> glaufal^er, baß

ber gute, jeine* frohem SJerfprec&en* eingeben!,

|utä<ftel>rte, al* baß er t&r eine fÄrc&torlic&e

€rf<&etaW0 $a$e werben motten/

3&r 2eb*n, bat ficfc nad> unb nadfr *on

ber ger4ufdE>w>llen greube g#ffen juräcf§og, *en

lor jefct burcfr bie Jpeitat^ tyre* 9Mbe&en*, in

bem fte bit forgfamftc,treuefie {Dienerin gehabt

$otte, aud) tiefet von ber jett&erigen ®em4<$»

lic&feit im J&aufe. Siefe Wienerin pat mit

Julien aufgeworfen, unb $atte fogar einen

großen $&eü i^rer ©Übung mit genoffen» 3e$t

verbanb (te (ic& mit einem Üßenfc&en, ber webet

burd) ©tanb, nocfc <£rjie&ung auf bie aber i&re

Söer&ältnfffe weit CmporrAgenbe/jifafrrÄc&e $atte.
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Sutte Heß fte gewähren, ueranßaftete fogar

bie $o<$|*it. €in Umgang aber mit i(>r, n>e(<^e

ji$ felbß erniebrigt $attc, war barutn ntc^t

fortjufefcen, weil er Julien in einen ungebiibe*

tm Ärei* $era&ju$iel>en bro$te>

3e eirtfamer fte ftc& baburd) füllte, bc(!o

frrg(i<&er pflegte t&re €in6ilbüng$ftaft $ie 9MU

bee ber erften 2iebe*tage. & ging fo weit,

baß fte fc&on einigemal tyren Söerftqrbenen in

ÖWflergeftatt juttiefgewönfe^t $atte, bamit et

fS&e, wie fte au* feinen gtöl>enben Griefen

greube fö6pfte, ober fein 9Mb, ober irgenb

ein 2tnbenfen von t$m an i&r «£er§ brftefte,'

Inrj wie i(jr ganje* geben nic&t* felbjfftönbige*,

fonbern bieg eine ©ejfc&ttng auf ba* fräßet

gefflj&rte $u nennen war»

flRtt bfefem ©cbanftn war fte wieb'er ein?

mal fdftfafen gegangen, a(* eben bie SBagen

nac& bem SKadfenbafle raffeltet^ , ju wettern fte

eine fef>r brtngenbe ©nlabung abgelehnt $atte*

SRe&rere ©tunben mochte fte geföltammert

$aben, a(* tyr 2fage fi<& wieber öffnete 3n

bent{e($en Moment erblicfte fte eine ©eftalt int

t$inter$runb* be* Uiebeniimmer*, bie fteft mit
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ber Äußerten gangfomfeit nS&erte* «Der fe$n»

U$ gewönfc&te ©c&atten, mwerfenn&ar

!

3>er SBorwürf, i&ren ©atten burcfc benutz

Gefügten SBunfö be* 3Bieberfef>en* in feinet

Stufye gefttrt ju f>aben, welker puffen jefct

nnüd)tig beflel* beraubte fie aüer greube an bet

Crftyeinung. Hn Pen äJorfafc ber Änrebe war

nid)t met)r |u benfen. SJielme&r 6enaJ>m i&r

bie Surd)t ben 2ftfjero unb verfloß tyre Äugen,

aW ber ©chatten noc$ weit im 3iebenjimttfer

war»

©alb barauf $ob e6enfaW bie §ttr<$t 1$r

Xugenüeb wieber ju wrfd)iebenen9Rafen unwert*

\i<f), nnb fte^e ba, bie <Erfd)etnung war bi<$t

t»r Intern SJette flehen geblieben*

S« . &w Mngften (Erwartung $atte 3ulie

fangt gelegen, aö bie ©effatt enbli$ batwm

f*H<&.

Crfi eine $a(6e ©tunbe fi>4ter faßte bie

€rf<$rocfene fo viel 9föut$, um fid> $u regen

unb an ber Älingei §u frieden. 2(üem fte §og

breimal, unb juleftt dugerfl ftarf, oljne bog if)t

Stöberen einen 2aut vot* fid) gab*

Sie U^r fc^lug e$en §wei, unb fie ma$U
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ft$ fef6(l auf Jbfe Wienerin ju fuc^ett. !De<$

fie fanb nur ba* leere ©ette. Sie £6djfn aber

unb ber ©ebiente ftylfefen 6eibe in einem ber

oberjten ©tocfmerfe, mo$in feine Äüngei gefeit

ttt mar. ©aß ba* ©tubenmÄbc&en ein uno*

*entlid>e$ Seien fft&rte, war Julien fc^on be*

tannt. Unfe&töar fcotte fty bie {Dirne to ber

Hoffnung nidjt »ermißt ju werben, au* bem

Jpaufe gejto&len, Uebrfgen* fanb bie SBittme

toK& bie äußere S&äre verfölpffen.

SDe* 9B4b<fcen* fc&lafbebfirftfge* 2ftigr fagte

am folgenben SRorgen vorau*, m$ fie fpäteri

§in auf Suiieni $rage fetöfi befannte, baß fie

bem 9Ra*fenbatf*/ unb nic&t eben mit tDtfßi*

gung beigewohnt $$be. 35a 3utie i^r fd)on

mehrere 3Ral ba* tidd^tlic^e SJerfc&winben ernji«

(i$ verboten $atte, fo würbe bie föle^te $>i*

nerin fogfefc^ abgelöst unb au* bem J&aufe

gefcfricft. €* gelang Sulien and) nod) an bem»

felben Sage eine anbre ju befammen , welche

weit befier einfdjlug, at* brei, mitbenetrfte e*

feit ber ajer&eirat&ung tyrer *rj*en vergeben*

verfugt $atte.

2flle SMc&te mürbe bit SBittm* nun von ber

j*
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gurifct, wie «ort einem 66fen firter *efaflen.

©er $on jebe* 84ft<&en$, bat £ni|tern be*^

@tro#)alm$, ging f$r burcfc ben gonjen JWr*

per* 3(jr Xuge weigerte ft$ jwar, bie ©efiaft

bet 2$er|tor&enen an&uerfennen , aber t&r O&r

$8rte btc ^Bewegung betfel&en. @ie 6at i&re*

SBater* SRanen bie 3weife! ab, weiche fie vor»

matt an feinen €rfc&einungen gei>a6t $atte.

©ie vergelte au$ niemanb bie @a#e, unb

formte fidj gegen jeben fe&r ereifern/ ber bie

(Seftalt, bie vor if)t 53ette getreten war, in

Sweifet liefen tvoflte. , @ie würbe ft$ , fagte

Süße empfHibltcfc , b\z Äraft i&rer 2fugen unb

O&ren von (einem SRenföen a6flreiten (afien*

©te ertvä&nte jefct ber frühem €rfc^einung furj

md} i&re$ hatten $obe, unb baß fie barum

niemanb ein SBort bavon gefagt Ijabe, weif jte

fef6fl fofd^e juweilen af* bie gofge itytt fieber*

haften Suftanbe* bezweifelt &*tte* @ie fragte,

ob man feitbem ©puren von ajer|tanbe*f<&w4c&*

an if)t gemäße worben wäre. Xu$ bie natAr#

liefen ©rftärungen, welche gAuftg gemalt wur»

ben , waren, i&r ein »ertrug. SRan meinte jurp

©etfpiel, baß ja wo$( ein Jfcb&aber tyre* bamaf
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«$en $ü&föen, im «punfte ber Elebe ftyr gafti

freien 5)Mb<(>en$, bi* 3tmmer verfemt $aben

ttnne. 2>aß e* ein fole&er gepefen, fei um fo

toa$rf<beinlie&er, ba ber fogenannte ©ei(l ganj

in getob&nlidjen SRobeHetbetn erfäienen toire,

wefcM »ol)t bem ©etfhrtofhime nid)t fonber*

H$ anpoffen mbge,

2Iuf er(frre* aber entgegnete Sutte, baß biei

jenigen Siebter ber Dirne, bie fo vertraut

mit berfelben »dren, um 3la4>fötö(Fel *on tyt

ju £<tu* unb Segnung ju ersten, unfehlbar

t§r auf ber anbern ©e'ite gelegene« &tma$

gefunben fyc&tn »ärbetu Unb ba$ bie äußere

$$Äre n)ir«i<& *erfd>loflen geaefen toire, bat

werbe fte fi<& \>on ntemanben abjtreiten (offen.

<Die Cintoenbung wegen be* Äoftftm* fud&te

fle mit ber artige nieberjufdjtagen: ob »o&l niM

ein on flc& förperfofe* SBefen, ba* fiel) in ber

Äbrptrwelt ju erfennen geben »otte, eine tenn*

ttc&e ©ejlott anjunef)men genbt&igt frf- Unb.

ob ftt benn> ffigte' fle mit 8eibenfdE>aft $te$u,

teinert ©tauben verbiene, wenn fte verflc&re,

barauf mit gutem ©etOjiflen einen €ib aWegen

ju tinnen, baß jwife^en ber trföeinung mb

dbyGoogle
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ber GJeftalt il)re* 93erjtor6enen fein ttntecfd>ieb,

a(* ber eine« geijHgen SBefen* , flau gefunben,

tttib bag tyr febarfe* Äuge feibj! bie ©c&ramme

im vQ5atfen beuttidE) wahrgenommen f>abe,

3uüe fpradE) überhaupt fo verflänbig unb

äfarieugenb *on ber ©egeben&eit, baß fte eine

SJlenge 2lnl>dnger fanb , unb fie unb t&re (Sei*

(Urfefceret würbe fo $Aufig ber ©egenftonb be$

©efprfab*, &«ß rt ein SBunber gewefen feyn

würbe, wenn bie @a<&e ber, jefcfger 3*it«tte*

etgreifenben, QrucferprefTe tntgangen wire,

O&föon ba* ©dfrift^en, ba* irgenb ein

Unbekannter begl>al& in* gju&Utum fbrberte, von

ttnric&ttgfeiten wimmelte, fo fanb ftefr boef) bie

J&elbin, ba il>r Sftame bartn vetfcbwfegen, au$

bie ©eföicbte im äbtigen o$ne SMetbigung vor*

getragen worben, ju (einer 6ffenrti<&en ¥>tvi$>

tigung aufgeforbeet. €6en fo wenig würbe jle

von ben ©pittern, bie ftd) l)ier unb ba bati

Aber vernehmen ließen, in i&rem feften (Stauben

wanfenb gemaebt. die war aufrieben, bag fte,

feit tyr jc|ige* 9R4b*en in igtnem Simmer mit

ifyc f<b(ief, von tetrier bättfttefoen 5&eunrubigwng

Wetter etwa« f**> nod) ^Srte. SRit ben (ur|en
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Stomtnernicftten (am fbgar i$r.9föut(j f*en in

folgern ©rabejurätf, bflß tfe of>ne bie min*

befie 95efbrgniß jede Stacht »ieber ganj aOein

ju&tad)te. 55et aBebem mar tyr (Staube an

bie UBfrfücMeit ber €rfäeinung meber erföfit*

tert, no<b au* mit in etwa* gefc&u>4cf)t.

(Segen €nbe be* Sommert traf fie einmal

ganj unvermutet in einem <&aufe, ba* ju tyrem

Umgange ge$irte, einen von't^rem vetj!otbenen

©atten fe&r gefc&ifcten greunb, ber ü>r fc&on

lange vor be* (entern $obe nid&t tforgefontmen

tvar« ©ie freute flcft fe&r ben SDiann ju fel>en,

ber bei innerer utib Äußerer £ie(en*märbtgteit/

ben einzigen gebier Ijatte, baß er nur im unftd*

ten geben ficf> gefiel, unb von einer «@eirat$

gar nid)« Kiffen modte.

Julien* Eintritt tvarb }um Staube an ber

©efeüfdjaft, meldte bt* bafjln ben lebenbigen

©etfl be* Sftanne* in feinen gemanbten €rj4^

fangen bemunbert fcatte* $err von SRofen ge»

rUtf> mit ber SBiittve feine* $reunbe**tn e(n

befonbere* ©efpri*, ba* nur feiten von ber

allgemeinen Unterhaltung unterbrochen/ ftc& bi*

(um Äbfcfriebe munter erhielt/ unb am foigenben
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Qftorgen in ber SBofriung ber SBitttte fortge*

fe|t würbe* '

©er ©egenffanb tvai: 3u(ien* ©eiflerfeljerei,

J^err von Stofen $<ttte ftcfc fd>on früher als

einen hartnackigen Sweffler an biefem ganzen

§etbe ber Srfa&rung gejeigt, unb nocfc (ei 2e6f

jciten il>re* SKanne* mehrere ©eiflergefc^icfttcn

mit großem ©efc&icf natürlich erftört. €r toi*

berfpracft au<& ber Srföeinuhg feine* verhörte*

nen greunb**, unb ®eroet* unb QJegenbetveW

würben von Uibcn Seiten mit ju großer 2B4mfe

geführt, all baß e* ju einer Cntfcfcetbung Ijätte

fommen ttnnen.

Sftac&bem <§err von SRofen lange vergeben*

behauptet ^atte, baß 3ulie entmeber fcurcfr t$re

eignen Sinne, ober burcfc anbce SKenfoen hierin

getäufcftt tvorben fei, rief er mit Sinem 5ßaf

an*: „Ober wie, wenn ftd) ade* au$ no$

anber* erftären ließe!"

„ 2faber* vieffeic&t
! " ftracfc feine (Segneritt,

„a&er aucft 6£ffer?"

„9Ber weiß» ©ie $a6en mir bie fcfonbern

ttmfWnfre 6eim tobe 3Jr« (Satten no$ nic$t
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erji&lt. — Cr flart im fcabe; in Sftrer Ht*

wefen&eit, unb plbfclicft!"

„ ©ie föfttteln babei jweifelftaft bett Äopf.

SBoflen €£ie micft vieUcic^t tifoerreben, tag er

nic^t wirtlich geftorben fei?

^

„£RtdE)t* Witt i<b, att eine SrfWrung «er»

fudjen, bie ©ie ja verwerfen fbnnett, wenn fte

S^nen tiid^t jufagt."

„Unb icb," fpraeft 3ulie empftobtoft, „ic&

wtö ©ie bitten, bergleit&en Qpperimente nic^t

an ber Xftye bet mir t$euerfien 9>erfon auf ber

SBelt ju maßen*

"

Slunme&r befianb «£err *on Stofen mit *ie*

lern ©tofte barauf, baß et, a(* einet ber t>cc»

trauteren greunbe be* SJerewigten, woljl ein

Stecht auf baö ©etaft feinet tobe« ^abe, erljob

lieft, wie fteft Sulie barübet ni$t erftören wollte,

mit einigem Unwillen, unb warf einen fuc&enben

©lief naef) feinem «£ute.

„€* ijl wa$r," fajte3ulie hierauf, „ bie»

fe* Stecht l)a6en ©ie, bodf> §abe auefc (<&, inbem

ieft e^Sftnen einräume, wofcl ba* Stec&t, ©ie

*or jebem SÄigbraucb ju warnen/'

Unter Dielen ordnen gab tym bie SBittwe
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bie ©eWfd&te mit alßn Umffönben, unb fptacfc,

a(* (ie nad) bet ©eenbigung jtc& fein etnfte*

©eftc&t nicf)t ja etftöten vetmoc&te: „2Ba*

fagen ©ie nun?"

„Sltiftt ba« minbefte, wa* ©ie ni<$t §5ten

wollen/*

tt 3&* 2C*fel|ticfen -6eleibigt mit) , J&etr Don

fRofen. 3d) glau&e, tag gegen fo viel unvet*

wetflic&e Seugniffe be* $obe$ nic&t einmal bet

SJetfucfc einet anbetn ©rftätung gewagt werben

ttnne."

„Unb mit 1(1 eS von S^nen fel&ft verio*

ten, ©ie in biefem ©laufen ju ftiren."

„ Jpett; von Stofetj," fagte fte fefetH<$, all

et gierte jum $ottge$en machte, » W> will, i<fr

muß ©ie jefct an$6ten.

"

„ Sann a6et ertauben ©ie mit aucfc einen

ftft&etn itmßant ju erwtyttfn."

„gewännen ©ie, wo* ©ie S^em^werfe

gemäß etac&ten."

«3* bin UxtiU — 2fo* S^em SÄunbe

f>a6c id> tt, baß ba* SBet&iltniß jwiföen 3&nen

unb S&tem «SRamte ftir| tot beffen $obe, bet

ftfi^etn «fcatmonie fo entwöhnt wat, baß i<&
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beforgen muß , ©te jinb betberfeit* §ur efjelfcfjen

Trennung juweilen Ingelheim nid^t abgeneigt ge«

wefen. Steige 3a$r« früher waren alle SBäw

föe t&ee* ©atten auf eine weite Steife gerietet«

©iefe SBflnfcbe würben
t
na4töert>on feiner ZiiU

|tt S&nen unb bem ©täcf 3&re$ S&ejtfce* fel)t

natürlich verbringt Sie feitbem abermafc fe&r

«erÄnbertenUmfMnbe, Witt Wj nun annehmen,

Ratten bie alte SHeifeCuft wieber in i&m erweeft,

unb e* gab jwei ©egt §u biefem Siele, ent*

weber mit 3!)n*n reifen, ober ofyne ©ie, Allein

Sfönen war ** juviel jugemut&et, bie atteelet

mit ber Steife in einen anbm 2Be(tt&ei( ver»

fnäpften SSefcbwerben ju einer Seit ju feilen,

wo @ie, aufrichtig |tt fpreeben, feinen Umgang

nid>t einmal immer gern fcattrti. JDie Steife

ofyne ©fe aber, tyitte ©ie Ijier ber Äangenwetfe,

ober ber ewigen 93efor<tnt§, bui$ feine 9Wcttel)t&

In Sljtem SBergnägen gejtirt j* werben, $rei*

geben Reißen. 93on biefen beiben "SSBegen war

alfo deiner gut einzuklagen."

»& gab aber noeb jwei SRittel, welche

eine Stabifai^eilung toerfpracben, unb wovon ba*

eine — ©c&etbung $fe(J. 2tbee ba* ^AßU^e
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SEBort entarte tyten (Satten» & $&tte @ie

itttb if)n benrHSerebe ^er Seute aitfgefefct, bie

nid)t lange juvor jt<$ an ber unfernJ^ntteftett

3&ttU<6teii bei $aar* — geärgert Ratten. Sie

SJorwfirfe tyre* SJater*, weic&er bet SJer&inbtmj

von Anfang aßgeneigt gewefen, Ritten fiöerbieß

tonfe&ttar 3f)r fie&en vertittert "SDajjer würbe

benn aaefc biefe* SRittel verworfen. S>a$ le|te

9Kitte(, we($e* jic& von fetöfi auäeinanber fe^en

wirb, fafj freilieft etwa* fonber&ar unb aSetn

ifteuerlicft au*, oAttti verfprad) meinem §reunbe

feine greift, unb Sljnen nad) (ut|em SBitt*

wenftanbe einen jweiten, Stören SBfljifc&en sei

tndßen (Sattem ««

„ J^err von Stofen," fo 6rac& ftier bie 3BUtwe

au*, „@te machen e* gan) wie bet 2fawa(5

eine* fcftlec&ten 9>rojefle*. Um bm (Segnet ju

trmfiben, jieften fie bie ©aefte mit jwecttofe»

Singen in bie ttnge. 34 »*** fein SBott

beimaß verlieren, wenn ©ie nur baftei untetf

liegen, biejenigen fünfte meines 2e6en*, bie

ic& am meißen bereue, biejentgen ©aiten mei*

ner ©efiftle, weiche ben fc&merjlic$(ten $on

angeben, o$ne atte ©c&onung ju fcerä&renJ"
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„5$eure frennbin/" fiel ber €rttdrer ein,

„ fd) $abe mir feie SBorwärfe wegen tiefer bat»

Seit erinnernngen fc^on früher fetöfi gemacht.

3fter i# mußte jener 3eit gebenfen, tüetf fte

ber nctfjwenbfge ©runb be* (SeMnbe* iß, ba*

i<$ nun fefan jur J&dlfte beenbigt $abe-"

„Aber »o|u benn biefe* ganje £arten$au$,

tte($e£ ber Sobtenfdjefn, ben id> 3$nen fo*

gleich wrjeigen famt, mit Einern «$au$e nieber*

Wirft?"

„ ©er $pbtenf(*ein? 2f« 06 tweft nie einer

o^ne ©runb attfgefieflt worben wäre ! ©o<& ba

\6) aber bie fc&wierigften ©teilen 6ereit* $inau*

bin, fo ertauben ©ie mir meine Jpypotljefe mei*

ter ju verfolgen. 3f>r ©ema&i reifet in* ©ab,

»0 er feinen ©ruber vorfinbek ©fefem ent*

betft er feine ^du^tid^e ttnbefjaglicWeit* Cr fagt

tynt, böß er gern ben brltten Zfyeil feine« 93er*

mögen* entbehren mürbe, wenn er bamit feine

greifteif wieber erlangen fbnnte. — ©er Um«

flanb, baß vielleicht grabe mehreren tyrer ©örf*

tigfeit wegen nt$t wofyi beforgten Äranfen, benen

Sljr ©atte au* SKitfeib feinen ärjtH*tn $ei*

flanb |uwenbet, ber urtPfrroeibHc&e 5ob föon
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jur Seite jte$t; gtebt ein: SRfttcI junt Äaufe

ber $retf>ei* um tiefen $rei« an t>k «£anb.

©fe f*led)te SBo&nung be* einen Patienten

t&irb ber »orröanb, tiefem ein Stornier in bem

£aufe einzuräumen, wek&e* 3&r Storni mit

feinem »ruber bewohnt SBte *orau* ju fef>en

war, ftirbt ber «ranfe ttofc ber beften pflege

tinb SKittet, unb Sfrr ©atte — ge&t inbeffen

bei 3*a<&t ba*on, um ade* SBettere feinem ®ra<

ber ju .flberlaflen. $inben Sie meinen SBage*

, fafc f*&* natörli^er?"

„£eine$n>ege$, unb bitte ©ie ba&er Mc

nd&ere 2fu$etaanberfe&ung biefe* Weiteren

felber ju übernehmen*"

„SBenn fd> ©ie bamit ni*t ermöb«, re*t

gern* — S&r (Satte, ber föon auf biefen <pian

$tn einige 2Bot&en fcttwr f*einbar' gefrAnfelt,

$at feine #au$ffeibu«g jurätfgefaffen , wetöe

bem SBerjiorbenen angelegt wirb, beflen*9Jejfe*

rung mehrere Sage frityer fann erutffjnt mor»

ben feyn, unb ber, wie e$ nun feigen fbnnte,

in feine £*imatf> jurftcfgefef)« ift. — ©er S8er*

florbene wirb für S&ren Säann ausgegeben unb

6e*
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bt$taUn.— ©o, b4#te Uf>, Witt bii* 9Wt$fel

„ ©t* auf einige Äieinigfeiten, flfcer ble ©ie

#mve$f<fttöi>fen
:

, fo fe&r oud) $rabe btefe ©et

rficCftAttgung verfangen. — Unter vierf muß

ft$ ein fcidtfige« ©e&eimuiß niemalf vereis

len, wenn ** fein SBefen nic&t Mb verliefen

fott, ba* »erben ©ie mir ftugeben. SSBie viele

djefc maßten $ter in'* Sntereffe geigen tvon

btn fepn !
*«

,£ein SBenfö ate ber alte Wiener von

3ftre* 3Ranne* ©ruber, beffen feitcne Sreue,

mit id> micfc erinnere, fonffc mehrere «Wate in

biefem Stornier frier gedornt worden 4ffc *ftt

SRann unb beffen ©ruber galten vitUtiftt Un

9M>t biefen einzigen gRenf^eti jur ©ebtenung,

unb vott iljm mt fftr ba* (Sefreimniß *UÜ>t*

ju &eförc&ten." ' •. /

ii 34> muß Cittroenbungen nuuften, um micfr

nur von 3*>ren (eiöer: fefrr unn^rf^einli^n

unb falföen <SrfÜbungen auf (ginmal ^u U*
,

freien. • ©ie vtrgeffen tiod) $at uiattd)** artfcu,

£err von Stofen. €m ffljann, ber fo vfcl

frennte in einem Vate fratte, toit mein »er.

i*
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ewigter, matte unfe&Jbar au* nadj feinem $obe

mane&en ©efucf) erhalten $abem Sie freunb»

ftyaft wÄnfdjt immer b4e geliebten 9te|te no*

einmal |u fefren, wenn ber fteeunb feilet fyixi*

übergegangen i|t, unb mürbe in einer fremben,

jttfillig aufgerafften Seiche geroiß bie befanntert

3ftge vermißt f)aben*
u

„3ö r »ml>e greunbin, au* id) 6fn über*

jeugt, baß 3&re* SRanne* ©ruber mannen

$efu<b erhalten unb be* SBorfaW wegen tnetfäd

tig $<it Siebe flehen möffem Befetre* f*elnt

mir fogar ein reefct febfeierige* Unternehmen,

baä inbeflen einem fo getieften SSettmanne

wof)( $dtte gelingen f&nnen. 3uverU0ig ^a6en

*ti* viele ben Seitbnam gefefcen, H* — anf

ba* <&eft*t, »elc&e* bur* ben vorgeblichen

#aü «uf bem ©ettc gan§ entjlettt, in ein $u<&

verfällt morben fepn fbnhte/ 4

„Unb bie WAenfrau, JJerr von Stofen?

Ober gtebt cä in einem, fo berühmten ©abe

feine ^erfonen btefer Art, ober Ijaben fte bort

nid)t bie QOflfcbt (1* votf bei »erjlorbenen

natätli^em $obe JU überzeugen?"

„Unftoeitig giebt e* fW*e ^erfonen unb

yGoogle



—- 163

$flic$ttft au$ bore. 2fter »er wirb einen

allgemein für rec|>rU<^ anertannten SKann einer

Unternehmung gegen feine« ©ruber« geben fi&ig

galten? ©ie £et<benwAfcberin wirb/ tpenn er fie

ßittej, tag fte bie ®unb* am ©efttbte *e«

SJcrflorbenen nid>t aufreißen möge, unter bie*

fen Umftdnben ga? leifct bureb ein ©olbfMc? von

tyrer «pflicbt fid) lo«gefprocben fü&len. Senn

ba« brause id) niebt einmal anjune&men, baß

ber verdorbene Arme wirflieb au« bem $ette

gefallen, unb babutcb fein ©eftebt unfenntllcfc

geworben fei, ober baß man fid) nacb feinem

$obe gewaltfamer SJIittel bebient $abe, i$m

ba« Äenntiicbe ju benehmen."

„Aber mein guter SRofen, wd« $a6en ®le

nun mit biefer fo langen/ al« Mnftll<ben «Erfld*

rung, ober (eiber! vielmehr SJeebre&ung be«

«reigniffe* bewirft? "

,,©o<b »o&l ben ©ebanten an bie Sftbat

lid^feit, baß 3&r ©atte no* leben t&nnte?'
4

„ 3lur bie ©cwijfteif bat>on würbe mir

$rofl t>erf<baffen, unb biefc f)at mir 3&re Wt*

fame ^Deutung niebe gegeben- 2(m Snbe vert

folgen @ie »o^l gar bie ©a#e nod> weiter,
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imb jle&en au* bettt 3dt$erigen ben ©djlug,

bafä e* feine €rfd)einung , (onbern mein verftor*

ben ©erlaubter felbft gewefen fei, wa* ify in

meinen 3*mmetn gefe&en $abe?"

„SBenn iä) nid)t bie aufgeregte frÄnfüc^e

©nbtlbung*fraft in 3f>nen , ober einen ©etrug

von äugen &er annehmen foff, unfehlbar.**

„SBtfju, lieber Stofen, verleitet @ie bieg*

mal ber J&ang feborffinnig ju erföetnen! Set

SDlann aifo, ber, um fleft
— 3^^€rK4runi|

naefr — mit einem $>rtttf)etle feinet großen

JBermbgen* von mir foStiiufte, b&felbe Wann

foOte nun auf ©nma( roiebee In ineine 9Bo&»

mmg gefd>Kd>en fepn, um — fid) ber <8efa$r

meiner 2(nfprfid)e $u epponfren? 3$ 9*f*«&*

3&n*n, ba§ mein geringer ©cfcarfftnn nid^t

AUflreic&t, um ben Sufammenbottg tiefer }t»ie«

fachen ©e(tfamfe(t aufjumtttefo."

„©er bod) i»al)rti<& flberao* na^e liegt

©efcen wir nur ba$ gewiß nid>t Unwa&rfdjetm

lic&e, tag 3^r ÖJtttte, feiner unbejminglic&en

Vorliebe in einem anbern SBeltfyetfe ju (eben,

gefyufbtgt, unb bat 2Jergnögen> fte batb befrie»

bigt ju fe&en, bie erfte 3eit Aber feinem anbertf

Digitized byVjOOQIC



—
—

165

ÖJebanfen in feiner ©eele ^Mofc gelaffen Ijai'e.

©Rieben wir fogar feine SReue bi$ txad) €rrei*

$ung be* SBunfc&e* fjtnauö. — 3f6er femnien

mußte "bfefe 9teue, fcumai 6ei feinem tiefen @e*

fä$(e. . 6r fte^t nun ein, wie ferner er jicfc

an Sf)"™* verdangen l>at,, unb baß tfd) nid)t

6ered)nen täfjt, welc&e folgen fein angeblicher

tob, bei bem Sroiefpaft ber juoor jwifefeen 3&neit

6eiben ftef>errfd)t, wol)l Augern f6nnte. 33ei

biefer Betrachtung erneuert ftd) 3f>r 9M(b in

feinem J&erjenA mit ber vollen Qlorie ber frü*

£ern Seit, ©eine ©?(}nfud)t treibt if)n jurftef.

Cr tommt l)ierljer,'unb wfinfcftt niAt* fei)nli*

4er, af* jicfc von Syrern SBofeifeyn ju über*

.

jeugen. €r finbet bittet in 3&re SBo&nung

&u gelangen,» unb wirb, von 3&nen für ein ©e>

fpenff gehalten/*

„SBoffte ©ott/ 4
rief bie SJtttwe, „bag

©ie wafcr gerebet ^dttett. 2>o<&, leiber! tft

biefe ^Deutung nod) unwa&eföeinltt&er, alt bie

2fot(egung feinet tobe«* Mt*, 6ft |ur 3M#
te&r angenommen, warum mußte er ju bem

a&ent$euer(id>en 9iae&t&efu<& feine Suflttdjt ne^

men?"
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„ SBarum? SBetl er ni*t b<t* nrfnbefie von

3l>ren ®efinnungeij wußte, unb |tc&, als ein

Totgeglaubter , in einer ©tgbt, wo itjn jebe*

Äinb fennt, bei Sage vor niemanben fe^en (äff

fen burfte*u

„Unb b*Q er burcfc bie verfcbfoflene $(flr

herein unb wiebet &fnau$gegangeh war, wie

erftött jtcb ba$?"

„Slecbt leicht, nacbbem ©te mir gefügt

fpbtn, ba$ 3&r weniger flttlfcfte*,' als &ftbf<&e*

fDMbcfcen ftcf) grabe in berfefben 9lac&t auf bem

Sßatffenbafle 6efunben §at. Äann er benn nicfct

eben an biefem 2tbenbe angefommen, unb auf

ben SWatffenbalf gegangen feyn, um ©ie felbft

*fettetd>t ba |u feben, ober in feiner SBeriarvung

StaArrcftten ftber ©ie ein$u§iefjen ? — Äann

benn nid)t ber SufaH \f)n ba mit £}f)ttm f)üb>

fcben 3DMbcben jufammengeffi&rt, unb ber |tetm

lief) au*gebef>nte ©egrtff von 3Äa$lenfrei&eit

i&m nd^cre S&efanntfc&aft mit ben Stehen ttnb

übrigen Ura|Mnbtn ber 9lacbtfc&w4rmerin t>cr*

fd)afft &aben. 9hin bärft« er feiner ©efeöftM*

terin nur etwa einige ÖWfer SBeiu ju viel ein*

gefebenft, in bem baburdj biwtrftet* 3uf*anbc
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Sie ©$(Affel $eim(i$ abgenommen, unb fl<$

teren &ier bebtent Ijaben. 3b», ber (eben SBin*

fei biefe* «£aufe* atslmenbig weiß, würbe e*

wofjl flicht <*fl$ufd)mer geworben fepn, fl$ im

?inftern 6t* vor 3b« *ette $u fürten."

Sulie fagte herauf fef)r empftoblicfc: „©ie

$a6en viel &u weit auöge&olt, J&err von SRofen,

wenn e* 3ftnen nur barum ju tfcun war, mit

einem fo geringen ©«berje ju enbtgen. «DMtt

S8erjtor6enetf>- ba* bin t$ äbetjeugt, befaß jeber*

|eif ju t?iei6totj, um unwßrbige 31 bentheuer,

wie ba* mit bem 2>ienfhn4bc&en > aufjufueben

unb ju verfolgen. 3)a$er muß e* mid> frinten,

t&n nod) nad) feinem $obe bergefialt $*cjt ge*

geben ja feb*n.
u

>

„Aber, befte freunbin," verfefcte 9Jofen>

,,©ie nehmen bie ©a<be von ber falfd>en ©ette.

3>ur# ba$ ©efcen biefe* Sottet wollte leb ja

nur einen von ben vielen Segen fteigen, auf

welcben er ben ©^löflel J)itte flnben finnen,

auf ben ©ie ein fo große« @ewi<bt legten. 3$
^abc in ber (Sil einen ungefebieften , bem €f)a*

raftec 3&re* ©atten ni<|t angetroffenen §aH

ergriffen, bat fel)e icf> je$t ebenfalls ein. Siel
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tt>afjrfd)einlid>er tonn id) bem &oftot einen vet*

trauten Jreunb jum 35eqleit*r jjtgefelien, beut

falAe <2(&ent&euer auf SRoÄfenbAflen weniger )u*

tviber flnb. SBdbrenb 3t)r ©am überall naifr

3ljnen , - ober SiaAricfoten ton 2H)nen fuc&t,

ttnnte biefer Sertraute; in bew Sßdbcfcen, ju*

fAUig 3^re ^Dienerin entbecft, bem ©oftor bavon

einen 3Btn£ gegebenem bie ©cMÄffel vetfcfcajfc

unb tiefe, nad) gemachtem ©ebraucbe, bet vor

$runfenl)eit &alb ©ewußtlofon wieber jugeftedt

$a6en, o&ne baß jte von bem ganjen Vorgänge

ba* minbefte geafcn&et fcatte."

„©rec&en wir a6, *£err von 9tofem Unu

fonft &a6en ®ie mir burefy €rtv<5()nung ber fefc*

ten 3eit vor meinet 9ftanne$$obe*metne ©cfeulb

in redOt fcfrreienben $arbert *©r bje munben

Xugen gerftcft/ Umfon|Vf>a&en@tc,rineSÄenge

9R6glt4)lfeUen gefefct, mir S^re itunft in €rfld>

rung von. ©eiftererfcfcetnungett wieber einmal ju

jeigen* 2>enn nur biefen 3»ecf muß h& anneft*

men, wenn i* S&re ©emflftung nUftt vMIig

jtvecflo* fc&elten foü. Ue&rigen$ »irb mi<&, fe

%licb au« bie ©eflalf, wovon bie 9tebe fff,

meinem Wanne gewefcn, fein 3Benfd> itöerjeu*
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$«1, m Ub ty* feftftte Oft gefefen %(&$.

3hr ©ang unb b«* %e$ertf<J)e um fte^r> bot

mi* erfc&titterte, bieg fagte tttlr befltmat $enng,

bag jie einer &tyereu SB&rtt angefrim.*4

;„3&re S&angigfeir; be(te greunbin, ^atte

unjfceitig tiefet 2fct&erijtye erft in bie ©eftaft

hineingetragen." , -
;

Man 3u(ie mib#r&ra4, unb b(te6 babei,

tag bie ©Meinung burtfuiu* nid)t bie ^efitmmt»

$ett eine* menf*«*en Umrtffea ge&abt Utk.

»•, 9>un," fw&r ber @Mfterl4ugner fdre> „ fo

ff* S&twtt o$ne 3»eifel ein ©einig gefpieft

morben." v i

„ ©tifl baaon ! " ermiberte Sulie. v» 2>ee

betrug -fann Mafien* bie gurte, niemat* Aber

ba« SBefen ber 3Bafcrf)eit f?fi& aneignet}.'«

.„©<* fennen fol*e ÄunfifWcfe jumenig,"

ftyraift ber Jptxt *oi? Sltfem .,3* felbft abet

weiß mit ®*iflerbfettbmfrfen umjugeijien."

3wlie lehnte bie, ffroben, ju benen er tfdj

erbot; mit 2eb$aftigfeit ab. Aber er fAien fle

mit ©emnlt oon t&rem ©tauben an ßbeetrtiföe

Cefcbeinun^en behbren ju motten, unb mürbe

Beritt mit jebem Sage jttbringlid&er. Um U>u
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nur M |u »erben, fagte bie SBitttte enblfdj,

MTfle ifm' unter ber S&ebingung, nad^er nie

»Über einen »erftw& gegen i&ren ©eiftergfaUf

Sen }u »a^en, ge»4$r*n faflen tüaUe«

©ie «erbarg i&ren Öerbruß barftber^baf

(le tym ein« tyrer 81»«**/ »elcfce« einen abget

fonberten 2(u«gang Ijatte, ac&t Sage fröret |u

ben nbtyigen SJerbereittfngen abtreten mußte,

unb baß er ©cblbffer vor tiefet Stornier legte.

SDte geheimen Vorwürfe, »ekfce bir ganje

©aefte tyr wrurfaebte, befänftigte ber ©ebanfe,

baß bie Söeranfaffung baju fein 93erttrtfe, fow

bern ber fe&nffdjc 9Bunfä> fei, allen S3ort»i|

fo noeit ate m$gl<<& *on ftdfr §u entfernen.

De(Tenungead)tet würbe (le butd) bie fäuwrje

äfeibung unb bie außerorbentlic&e $eterff*teit,

»omit ber ©etfterbefcbwbree am feftgefefeten

2tbe»b in tyr 3immer trat, fo jtc&tbar fibe*

rafefct, baß e* t&m auffiel unb er |u if>r fagte:

„@et)en<Sie »o&l, baß ©ie (I* fogar fceute,

ba ©ie »tffen, baß ©ie e* mit einer bloßen

$AUfcbung ju tl)un &aben, einer ungetpö^nlicben

Stimmung nicht erwehren fbnnen! a$iefleic&t

erhielte ber ©eiU* ber 3N« balb erfc&eitten
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ftff, Mefeibe &ti)ttifd)t $&üt, tt>eld>e i5t 3fage

ber bewußten €rfd)etnung lie^/ wenn i* bem

ni*t vorzubeugen, unb um einen $ftet( be*

€fnbrucf* ju $erft6ren, meine <8rat>ft4t oblegen,

unb ©ie noeftmaft verficbern wollte, bag @fe

et mit lautet natürlicher 3<*ubcrei ju tt)un

$aben. 3a i<h will 3!)nen tm SBorau* |eigen,

'

in weitem &ofiAm bie ©eftalt ftd) S^neit

nä&ern wirb.**

Sufie erftaunte, att er i&r ein 9Rign<rtut<

gemäße vorfielt , me(<ftr* i&ren Gemeinten ©at*

tm, in bemfefben Kautel barfteDte, in bem er

julefct vor if)t ©ette getreten war, nnb wovon

jie niemanben gefagt $atte.

„2Bat aber warben ©ie fpreefcn, t^eure

Jreunbiri," fing jefct Jperr von SRoftn an,

„wenn flatt ber verfproebenen $äuf*ung,< bie

2Ba$r$eit, 3f)r ©atte fel&jt au* tiefem gimmer

tarne, unb bie gälte, bie f$ neu«* 3^rer 9Rci*

nung na* fo jwerfte* urib unnüfc fefcte, ben

festen auf bem SRatfenbaBe aufgenommen, ber

3f)ren SJerbruß am meinen erregte, Mitteilt

Cr^lung be$ witttfdjen Sorgang* enthalten

Wten?"
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3B4$rettb ftd) Sutieni fefhwneri fcurdj 9fa

fett« juverftäjtttAen ^on in Cntjütfen auftffte,

ging er (angfam auf bie %t)Au fru unb öffnete

ße, um ben 4ber}eugenbßen Seroei* für bie

©ac&e &u führen.

(Die £ie6enben fanCen etnanber fefcweigenb

in bie 2frme, •',
' •

9lofcn fe(6fl war berSJertraute be* ©oftor*

auf bem ÜRaäfen&ade, unb je^t ber «Kann

geroefen, ber bi^ QSeftnnungen ber vermeinten

SBittme (jatte prüfen foUen* Äaum afrer mürbe

$ejj bie ©adje gewagt f)$6en , wenn tym bie

Srucffcftrift, ju meiner bie (SefflergeföUftte

2Cnlaß gegeben, unb bie bei aller Saffd>f>ett ber

Angabe, bod> feine <$attin fenntlid) machte,

unb if)rc $nf)änglicfrfeit an ben vermeinten $oto

ten fdE>f(berte, nie&t in bie £Anbe geraden

»Ire.

Hvtf Uid)t erftör&aren Urfac&en f>at man ben

SBorgang in ber @tabt, wo er ftd) jutrug,

ntcftt verlauten (äffen. — 3»He verfaufte Ujre

fcefifcungen jmb entfernte fid), niemanb wmjjte

eigentlich roofcin. 2Belfd>fonb$ fröftlic^er J?im^

me(, in bem be* <Doftor* franfer ©ruber feine
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©cnefung tyoffte, mürbe aud) Mutant Ttuf*

enthalt, ©ort 'leben jie unter Dem 9tamen,

ben J&eß feit feinem *orge&fid>ert $obe geführt

fcatte, unb wer ba« gtötfHefte $aar f<$$e, unb

bte ®efcf)id)te trüßfe, ber würbe maiidjer an

|u fcoljen Croarnmgen tbbtticfc erfranften €§c

einen bergleit&en ©alto mortale }um Heilmittel

n>&nfcf)en. „
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3)er ©toff ju ber K>orljer$el)enben ÖJefc&tc&te,

alt 3:t)atfad)e, tue* einen ftretmb mitget^eilt,

meiner 'bic unter bem %\UU Sie Steife

ii ad) ^prmont, bereite von mir ljerau«ge*

jebene (Zrja&fang eben gelefen fcatte, festen mir,

lingeac&tet ber jufdüigen Äe&nlkbMt einher

Umjtmtbe mit jener früher erfd>ienenen €rji^

(ung, be* bearbeiten* nic&t nnwertl). Sieg

ju meiner (gntfc&ulbiguna, wenn i<i) miefc hierin

geirrt $aben foflte. ,

'

fr «.

**^- ?i
>

"
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(£f ttac einmal ein Siniq unb eine & in i»

9 in in $accama}acca , bie Ratten |toei aller«

liebfie <prtnjen. SBenn fit aufgetragen warben,

formtreu aüimol ^ie SKo^leir unb ©ilb^auer

be* Steige* eine J&ape, um im gfoge einen

5foior«# unb fngeldfopf ju ertauftbeft, unb bi*

SJWnner führten tyre jungen graurn an bit

Senfiet, um bie f<b$nen formen if>w <pt>4n*

tafle efnjubilben. 3>abet waren bie Meinen

$?in)d>en fo flug unb gelehrig, bog afte Öelehrte

ntd)t* me&r bebauerten, o(* baß bie S&unber*

finber jtftnig*ßl>ne maren, unt> nkftt a|# junge

»ofeiufle, HpcUtftt unb Homere bie SUett in

QefUunen fefcen tonnten.

<£>ie föntglidjen Vettern Ratten tyee einige

fteube an Uii Beben Äinbern. SQeii <äet

©änfdje ein wudutnbeö Unfraut ß«b, ba* bie

JffcMftijffc OErfiiUung ni#t $*nug )u befe&nei«

12
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ben vermag , fo Wtnte auc& in ben <$er&en M
£bnig$unb ber Königin balb ein neuer

SBunfd) auf. @ie feinten f¥d> nud) einer g> r i n*

§ effin, bte, wenn fie nid>t ganj au* 6er Ttrt

fc&tog, toentgften* eine bopprlte Siebeeqöttin an

©eftalt, eine oietfac&e ©rajte an 8ieben*»Är>

btgifeit, unb eine je&nfac&e «Kufe an SBlffen*

f*aft unb Äunft feyn mugte. ©fe Sungen

werben wilb , fagte ber £ 6 n i g , aber ein SRäb*

d>en beeilt immer «ttoa* jarte* unb einfebmefi

• <&dnbe«. 3>ie 3«"9«« S'fa *n frembe >£6fe,

erroibette bte Äinigf ri, aber eine $od>ter |ie&t

"

oft Wbfl bebeutenbe ftrembe *n ben Jpof. @o

onterrebtien fie ö* <»Hf 2fbenbe unb «Morgen,

unb freuten 1t* unter j4rtlid>en Umarmungen

aber ba* ©noerftfinbntß i&cer £erjett, SBünfcfrc

unb ©e^antetu

©a$ ©cbirffal ift nic&t immer taub gegen

bie fcJtmt ber tfbntge. 2>ie Äbntgtn fftbfte

balb ®runb *u ber beften Hoffnung, unb an

bem fcbbnflen $r&blfng«abenb , wo aW ©terne

in*ben gtö<fttd)|ten ÄonfMationen für ©d>6tv

$ett, «Otacbt, 9tetd>tl>um unb> alle f5ni<i(t$e

greuben leudj>f«en, wiegte fie Mt fc&bnffc lebet*

.' ~ .' DigitizedbyVjOOQlC



t>fge DtofenfH6*p<$en auf bem ©c&ooße. 2>it

Reiben g>rin}en tarnen au* tyren $etten wie,

Heine ©enten (jferbefgefprungen, unb fügten a(*

tntjilcfte iittyabtv bem jarten aRdbcfren Me

2ilienb4nbd>en beinah weg, unb bie bunften,

feibneri StinjjeUocfen , unter tteld>en jtd> ein tie*

fet blauer 2fugen()imme( i&nen tödjetob bffhete.

$>te SRorgenfonne rottete fdjon bte SJor*

$inge ber SBfege, al* man nbtJjig fanb, bie

Mnig(f<f>e Äinbbetterin ber Stille ju äberlaffem

©ie blieb aber nid^t fange allein. 3fuf Stofen*

blättern uhb SMumenfeUben, in J&afefoußfcbalen

unb Tautropfen, auf «Warfen, ©cbmetterlinV

gen, ÖJolbMfern, Jpeupferben, SNnfen, ©on»

neiiftralen, 2aubfr6f<ben , fam e&*ori aöen @e(* ^

ten gefd>iPbmmen, geftbwebt, gefahren, gefro*

d)en, getrippelt, geköpft, geritten, baß öad

ganje 3ta»foer von ben fehftfnfien €quipagen

unb Seibroffen erfüllt warb» <E* waren alle*

Seen »on ber St

b

n
i
g i n ©efanntföafl, meiere

fie jebe*ma( ju tyren %eftlfcfcfeiten eingab unb

fo gut bewirtete, baß fte gern ba* n&d)fte SDttt

toieberfdttien. ©ie mußten aber tfyre ®efu<&e

telm(i$ galten, benn ber Jtinig war ein (tat»

,yGoogle
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(et ©eift unb glaubte webet an geerei no$

3aubetei, nocb an 4l)nli<be ©Inge.

2(1« jicb bie ge/ammte feenfdjaft bei ber

£6 night genug gele|t, unb ba« neugebotn*

Q>cinje^d)ert genug gelobt nifb - getilgt • ftatt*

ging jebe na<& ifcem gu&rWee( ober fi^ffrrof

unb wollte (leb empfehlen, $ie Äbnlgi*

aber führte fie normal« an bie Sßiege |titöcf,

empfa&i biet (leine SRofamunbe von neuem

i&rem ©cbu|, unb bat bie prop&etifcbe S8er*

Sammlung , fie m6#te bem Äinbejum Äbfcbieb

nod> ein gute« «£oto«(op (teilen. SMe geen

faften fub verlegen an, unb wollten mit bet

@pracbe nid>t betau«. €nb«$ fagte bie Äeltefie

von i^nen : ?iebe greunbirt, e« t&ut un* leib,

bag wir biefe«mal in eurer ©ebulb bleiben n#
fen. Sffilr fcaben bei unferm testen ©all bai

©cbWfaWbu* verframt, unb e« geftt un« babei,

wie allen ©ebbten, o$ne OMcfat ifi e« mit

unftet Äunft uicfrt weit &er, erlagt un« alfr

immer fflr feilte ba« 8lativitftfteße«.

Sie See maebte jwar i&t unfcbulbigfte«

®e(id)t bei biejit 3fo«tebe, aBein bie Äönigin

merfte Untat$, unb wiewohl fie niefct viel Qute«

>.
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)u $5ren hoffte, fo brong fle bo<$ fo long in

bie Seen, M fte von bet angefe&enften in ber

SJerfammfohg ben ©ef^eib erhielt: SÄofa*

munbe werbe einmal, wenn fle groß unb

mannbar würbe, if)ren ©rftbern große ^efa$r,

wo nhfet gar ben $ob bringen. 3Rft biefet

UnglflcKi>rop$e$et$ung jog bie fteenfarawane

'

bayon.

x 2)te Neugier ber £ 6 nig in war gefüllt,

aber ©otge unb ©ettübniß Würben an ibrec

©tatt beflo lauter. Die atme ÄÄnigin woßte

nlc&t effen, nicfct trinfen, fein ©c&aufoiel fefrn,

feinen $att befudjen, fid^ ntyt me&r pufcew,

unb enM(d) gar att<& nid)t me&r fttecftcn. Da

mertte ber Äbnlg, baß tyr etwa* fcbwete«

auf bem J$et|en liegen müßte, unb fagte tlntf

$age* nac& aufgt^obrtet Safel ju ifyc: SSftetn

©<M>/ e* muß bir etwa« fehlen, benft wir

frra$en bei lafel Aber eine Siettelftunbt von

bem neuen *utfe$gefä>lte be* g^eimen Oberta*

nontetet«, unb bu fyäft Mit 2Bort baju gtfagt.

Xd>, antwortete bie Äbnlgtn, td) treibt

mein StofenWfMfödKn jetbtoc^eu, unb ba<

f^me'f|t tfti<& fo fe$n
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SP« »etter nitftt*, fagte ^er £6uig, b*

Wfjjt (W> 3tatf> fc&ajfen, Unb fogleicfc lief er

ade 2tyotl>efe*, Olitfyenfrämet unb ©alanterie*

§4nb(er bec @>tabt ftufammenberiifen , unb tiefe

»errafften, tor Äbnigin mefjr Stofenbl in

einer ^tunbe, at* au* oücn ^Rofen^er SBtft

tu taufenb Sauren |U erlangen <(h

Aber am anbern $age war Ne Äinlgi»

nod) ebtn fo jerftreut. ,

$M fef>lt bir benn »iebe*? — fragte 6er

^6n ig be(m 93tatt — bein SRofinbl fann bo<$

unmbg(i$ fc&on verbrannt feyin ' .

Stein, ((igte bie JMntg'ttt, «ber i$ $a$e

tn(r meine fd>ön(le £ocfe verbrannt, ba* mafy

mity fo betrog.
,"

Qat ift nun frefHcfr ©c&abe — etpibeete

be*£6ni$ — aber ba Wßt jic& au<& Reifem

SPSir »ollen bir eine fdtfebe Socfe nm^en iaf>

ftn, fteefe bie auf, bu »irfl fe^n, morgejr&at

Jcbct üopf etwa* falfd>ei an ft* unb bit $f

rftefenumefrer tragen bic^auf ben £inben.

©if fallen 58cfd>en faulen au< unb Me

i<&ten finden be* ganzen $ofr fielen unter ber

©<$eere* Alle* gefcfral} , .wie ber £ 6 n i g wr»
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4U*gefagt Ute, **** Hetf&nlgtMtte&mifr

mutifa wie §ww. ©er Äönig fragte von

»fuem. m f«Btc bte Äöntgin, W> »iUe*

nur gefte&en, W> ^abe meinen Trauring in

einen ®orn faflen laffw, unb ba* bereuter

ni#t* ©ute*.

©et JCftni-g machte ein langet ÖJeftdjt

€»• SKajejttt — foraefc er — gerufen fu$

1twa( von bete SBtfy$eit tu entfernen, baut

fcer 3ttng, welcher in einen ©otn gefatten fepn

foü, IjJ ftier woraufbe&alten aj* ba* etße ÖJUeb

meiner 4ti)rfette ju felju.

^r |og babei feine Ufjr Ijetaitf, unb ließ

feine Öema&iln belbe Trauringe al* Stiebet

feinet Äette betrauten.

©te «Jnigin ?*4mte fuf> etwa«, benn

fie mußte ji# gegen i&wn <&emal)l viel mit

tyrer 2Baftr$<tftigfeit unb $reue. ©ie f)4tte

gern eine neue Hniflu<ht erfonnen, aber @e.

sföajejtAtfc&moüten. Cnbücb, na* einigen Um*

fömeifen, geftanb fte bte Äinbtaufafonvitfatton

mit ben $een unb t^re bebentlic&e ^roj^ejei'

$ung. ,

©et £$nia ttioY^llfitte getm €r ergriff
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äffe tiefe gcfegtnfteit, fdnct genta^tttt eine

(anje ©trafptebtgt aber i^tett verbotenen Um*

gang mit ben geenju galten, utfb ereiferte ft$

babet feftr aber Ne verftanbe*mibrt<j$ $enben§

be* 3eitaltec$ jum SDfyftiföen unb SBunber»

barem 2fi* er fertig mar, erinnerte iftn bie

Äbnlgfn, ba$ gefeierte ©tage nicf)t |u

Änbern waren, unb baß er flöger tf)un wftrbe,

auf SRittei )u beuten, wie man bem UebeJ

vorbauen f&nnte, e^e e* nod) (yereinbrdd). ©er

Äintg gab i&r Stecht/ unb ße überlegten beibe

bie gan|e.9lac&t bureft; W$ am SRorgen bie

Königin bat Stefuitat gefunben t)*tte , ber

Äftnig fbflte feinen Staatsratf) barutn befragen*

©er ©taatfratf) warb verfammelt. ^er

$inanjmtntfl*r war ber Meinung % bie Qefaftr

befiele in ni<bW anberm att In einer bebeuten*

ben Ausleerung be* ©c&afce* bei einer Wnf*

tigen Xulßattung , ba* fk&erjte SBittel bagegot

fei ofenbar eine neue Auflage. 3>er Ärieg*

tninifier faf) bie 6$efaf>r von mutigen 5>raut«

Werbern brobn, unb riet£ SJergrbßerung ber

2frmee. ©er(53roßataioferiler a&nbete etwa* von

frevlerifc&er Hiebe ber ©röber ju ber 6$me(ier,
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Unb maütt bem Jt5nig e* jur (Skwiffen*

fac&e, 6te $rin jeffin bem Softer ju befHm*

men. ©o bebattitte bie 9}erfammfiing vom

ffitorgen bf* |ittn 2(&enb ein ganje* Sournaf

»*»' grflnbutigen, $&eorieti unb 2Biberfprä<&en

jufammen, bi* fte enbifdMbet ben t>orWufigen

$untt einig warb, ba$ man biefe wichtige

©a*e in reifliche Ueberiegung jiefcn unb eine

leftnbre jtommiffion ba}u nieberfefcen muffe.

SBM&renb bie Äotnmiffion faß, ging Me

£6 n ig in mittlrem gefamroten J£offfaate aud>

fleißig ober bie ©acf)e ju Statte. Sine« $*age*

$fttte fie *üit*il)tet alten 2fmm* , baß in einem

»albe, unfern ber Sfoftbettj, eine alte grimitltt

lebe, bie weit unb breit um Start), gefragt

würbe, unb fd)on manchem au« großer Sie«)

geholfen ijabe. 2>ie Königin entföloß fltfc

fbglei* ju betr IBaflfa&rt,

2fm n^flen SBtorgen fefcte fie flt& auf i&t

8ei6roß. & mt weiß wie ©c&nee unb an

Aden *ier Jjufen mit reinem ©ufatejigolbe 6e»

fatagen* ©n paar #at>atter«
f

bie fte 6ecr(eite»

ten, fjatten 9tocf. unb SBeftentafrteit t>cO dtinge

unb3uwlett, unb jwef 9Dfajttelfä<fe **B ©Rietet*
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unb©rf>an>W na* bem neueflen ©efd&ttmtf fftr

tfo alte ©tbplie im SBalb.

SDie.Jtftntgtn unb i&re- £a*atter* mußten

folge futften, efce fte bie SBobnung beifSEBabr»

fagerin fanben, Denn tiefe roo&nte n!4>t, wie

anbre, ii>rer etnfamen trüber unb @4>n>effcrn,

in einer £ätte ober ®/otte, fonbern in einem

lö&lcn £id)bmime, ben man nid)t bemetft

^dite, wir ntdjt in feinem jSBlpfel ber Sunn

tnelplag einer refpettabeln $fauenafFemblee ge*

ttefen, welche f)ier bie SXeije ifrre* ^iiftt* unb

ifcre« (Scfange* entfaltete. 2>ie £ 6 n i g in Per»

mutete in biefer ©egenb bie 3&ot>nting ber

SBalbetnfleiSlerin, unb (leg bie ©efrbenfe au*

breiten, ttrtfrrenb ße' fetöjl faj> bem ^autbe

ntyettey ©ie mußte lange Köpfen, e& inwem

big eine ©timtne antwortete, enbiid) tog jM>

bie S&aumrinbe etwa*. a&»4rt*, unb e* bringt*

fld> ein Conoolut fieinwanb unb SBoflenjcuj

$eroor, au* bem eine Sftafenfpifce unb ein Aimi

fid> freunbfe^aftti* mit gegenfetygen Äftfim be*

jrügtetn

?)ie ©ib^Ue namli* fteefte iftren Äopf

$erau«, um ju fe&n, »er fte in i&ren £an*«
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$aJtuttj*gef<Wften tf&rte. J(W (U bie frönen

45ac&en auf bir €rbe unb an ben 9Mfd>en au*>

gebreitet fa$ unb bie £&nigin an ber golbrten

£?one auf intern Raupte trfannte, bog (te in

ber Ci(e bie Stinte i^ce* 9&aum* fo weit räcf*

W&ttt, baj* fte aäbrad), unb bie ©aumbcwol)»

netin mit ber tyfat ni$t fonwltf in* #au$

fiel, aW au* bem Jßaufe. SDie #$ntgin tief

fel6ft fd)neü &in$u, (!e aufgeben, unb bie

Jtavaiier* burften au$ Stefpett für bie £6nigin

tU#t jurücfbleiben, ober bie jart* SBeiblie&feit

ber ©nfteblerin proteftirte gelfenb gegen jebt

€ntflefyung ityet Steinzeit bur<& eine männlich*

«©anb, unb glaubte fd) burd) ben bloßen 9Jer*

fu$ fo beieibigt, baß fte bie vornehmen ®4fie

in bie aromaUfdjen Öegenben verwandte, wo

ber $fcffe* »4<&|h

Sie ÄJnigin $atte nun alle £änbe t>ott

|u tfyun, &«r fc&mollenben ©ryabe auf bie

%>tint ju Reifen , benn i^re gigur bebeeftt ein

anfe&nlic&e* @tücf Sanbe^ mit einem langen,

(unten, faltigen $alar, ber in feiner friftern,

gtilcf(id)crn Seit a(* gußteppitfr gebfejit $atte^

€nblic& gelang e* ber Äbntgin, aber (tau
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einer erwarteten Stiefln, fteflte fte ein
v
fffef|te4>

von 20ter gebAtfte* SDtütterc&en auf bie Söge,

tve(*e* i&r (dum 6t* an bie Ante mit bem

Jtopfe reichte, unb eine Sagerctfe nötf)ig $atte,

um bie lange e^leppc be* $alars hinter fi$

$u entfalten.

30* man fldj vom erften ©t&recf etwa«

erholt batte, 6rad)tc bie£6nigtn l^re SBttte

an. @ie bat mit bebeutenbem SMtcf auf bie

mitgebrachten (Scfcberite um guten &atf), unb

vcrfprad) nod) }e()nmat mel>r ju bringen , wenn

ade« gut ablief. $ie Alte fdjmunjelt* utib

Ratete vor greuben in bie «$4nbe Aber attf

bie fd)6neti ©acfcen. &anft rief (le laut;

${auc&en, $fau$en! unb im Xugenbttcfe flat*

terten atte Pfauen um fte t)tv, unb fingen ein

fo gr&f?(i$e* ©ef*rei an, baß bie Jtfrnfgiu

fle& Gelbe ö&ren fefi |u&ielt*

2>a$ tiefere muflfaliföe @tubium ber 2flten

fanb aber tiefe« Äoncert Außerjl l)armontf(&,

unb Ärgert« fld) aber bie ©efömacHoflgfeit be*

galanten ftubttorium*. 2U* ber.EArm aufget

$*rt f)atu, trat bie Alte vor bie Ä6rtigin unb

fptafy:
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€?ef getrofl, Stbniqiwib. ©aue einen fii^f

lernen $f)urm für Deine Soc&ter, unD verfließe

fte Darin, Daß fte von niemanD gefe(>en tverDe,

M von Dem £5nig mit feinem .§ftu* unb

tyren Wienerinnen* @o entge&jt Du aller ®*
fa&r. ©ef)t fte öfter au* Dem $&tfrm, fo will

tri) i&r Die |arte $ru<f>t meiner erflenJJie&e |um

Spanne gefcen, Der wirb beine ©5f)ne von allem

Uebel Befreien, wel^e* fte bebrol)t«

„£>le ^riujeffin wirb M Diefen 2fafr

fluten i&ren ©ta$lt$utm nic^t feiert verlaflen/*

ladete Die £ 6 n i g i tt , unD mar von Dem OraM

Der 2Balbftbptte eben nic&t fe$r erbaut* Sie

2flte aber trippelte nad> i&rem ©aum unb iam

ba(b mit einer *J?anb voll gebern unb einem

ntebttcfcen J&tinbe&en jipüA,

<£* i|t 6HU9, fagte fte, Dag 14 meinem tie?

ben tflnftigen ©€b«VtegertJc&ter<f>en ein ©efc&ent

wacbe, Da* tyrer »etil) ijt. 2>a flttb ein paar

febern jum ©rautbett, 'barauf wirb fte gut

fölaftn, unb mit Dem Jglönbdjen tann ftefpie»

len, et i(l Die <prinjcn unb g>rtnjefftnnen ge«

wo$nt, unb beift ni^t/ wenn fte «I vejrfren

unb nerfen.
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©a* 9>fauenor<&eftet fing nuh tblebrtr eine

fo mddjtlge ©tnfonie an, baß bie Äbnigiii

intern ^pfcrö t>ie ©poreh gab unb im ®alopp

}um SBalbe &tnäu$ fprctogte* ~<Da* «£änbc$en

gefiei tfrr. £* war ein aflerliebfte* $&tercben

*on See feltnen 2frt, bie gar nie&t etffiirt, wenn

«tan nid)t ein feemplar von einer See befomrafc

©eine $arbe mar ba* fcfrtnftc «#ffomelblau,

um Äopf, $aU -mt'b fcruft \>oö »etffen Wcfdjen,

Wie von leisten 3B6(fd>en $art umfloffen; aa*

twttfren l»ei bfaßrotfce Oe&rcbcn) wie jwei 9ttf*

fenblätterc&en fid) f>*rt>orfl>ifcten , ber Stftcfen mar

wie ©amrot, unb bet ©cfrfceif fo tfofl, tettfr

unb beweglich, wie ber fcbönjfr #eberbujty auf

einem jungen $euerf6pf<ben. 3Me §ebern *er*

gaß bie Äbnigin ftbe{ bat aflerfiebfte £flnb

e&en, unb ba* War ein tet&te* ©lücf, benrt

weil fie nid)t fo viel baran backte, um fte weg»

juwerfen , fo braute fte bat leidste ©efc&enf

unwtflfityrlt* mit in ba$ @<blofr>

<@ter fcbaQte if>r große* SBebtiagen entgegen,

bemt ba« tleine g>rinjefH&efl (jätte wm frfll)

an geförieen unb war ni$t ju beruhigen, Sie

Ab night ließ J&ftnb^en unb Jebern fallen,
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unb flog ftu ber SBiege; fo wieder bie &er*

ttmjlaubenben §ebern 5a^ Äinb berührten, öd

t»arb eiMugenblicflid) rufjig, lächelte unb fc&Kef

ein. S)ie Königin a&nbete nun er(l il)rm

©Aafc, fammefte fd>nea oUe gebern, unb fällte

jie in ba$ ^5ett ber <prtn$effin, «ein £in&

fyat jemals fo gefunb aitf einem ©ett gelegen,

als 9>rinjeffin Stofambnbe*

2>a$ SBunber mit fcen gebern *erf5f)nte ben

Äönig etwa* mit bem SBunberglau^en feiner

©ema&lin/ €r entließ bie Äemnilfjion, Vit

eben eine vorläufige Äommunifation mit ben

N
UniverfttAten brt ^bnigreidj* unb ber benaefj*

Jarten ©tnaten fafcblofien l>atte, unb berief an

ityrer ^tefle alle 2fr#itcften be* ganbe*. 5Me*

fen trug et auf, einen fiAfylernen ?()utm für bie

<pttn$eftln §u Gauen, unb &n>ar bei $obe$jfrafe

fo febnell, baß et mit ber neuen 5ßod)e einge*

»eil)t »erben ttnnte.' Sie ©aumeiflet vet*

fpracfcen jwar von einet folgen Cttfettigtett

ntd>t viel @ute$, inbeffen tummelten ixt fj$

nad) SRMtcftteit, arbeiteten $ag unb Stacht

unb würben' fo gefdiurinb mit bem ©au fertig/

al* bie Seiftet t>on 2t l a b b t n' « -SBunberlarope.

Digitized byVjOOQIC
^



©er $f>urm war eine Xttrape in Großem. Stau

,

Vufjem faf> et freiließ nic&t fef)r einlabenb auf,

v 06er imoenblg war er beftö fc&öner unb re$t

ffir eine «prinjefftn eingerichtet 2tlle SBänbe

traten von Spiegelglas , mit fd>tx>erfalttgen frtfe*

wn Tapeten Hängt, bi« $r*ppen ton 2fla6a#

fler, bie $f)ären von Cebern&olj, bie SJJeubM

von ©«bübfrbte unb ©fenbein, bie gugböben

von Cbelftetamofait unb von ben ©etfen (jirti

gen an gotbenen fetten ©dualen von Ärpftafl,

Stabln, ©maragb, @affir, Opal unb onberft

foflbami feinen ^erab # in »d*en befianbig

woJjlrifcbcnber 6piritu$ flammte, jur 9Meu<&»

r fang be< $&urm*, ber, um bie g>rinj*ffln gatt)

a&jufohbern, feine $en|ter fcatte. 2>abet waten

«öe Simmer fo nad) pibagogif* atufHfdpn $rin'

eipien gebaut; baß jebe* SBort, »*l*e* einet

9>ritt|effttt ju fcbten nidjt taugt, (einen ©djaö

_ gab. €* entftanben babureb Jioar lange 9>au*

fen in bem ttnterrit&t unb ber Äonoerfation be?

$rin§effin>- ber Äbnig'felbft vermummte

»o&l juweüen auf einige 3Rfnuten, allein »eil

ber *burm feff gebaut mt, fo ließ ft# biefe*

ni$t mel>e totem.

3«
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Auf»
v

©ie &atte feine SangenxUe, beftft ber

* & n i 9 fcbftfte' tyr alle Soge neue täfielfä^en,

tob blc Uiten feinten tatfie* td$(W> , um

mit ;i$r §*f

fr*eiettf, ©te erjd^Utn tye ata* 0ft

vom "ictgtfUtf^ bcmifcm, unb *o«£BiHt>ern unb

©arten unb ©ernte , 3Ronb unb ©tetntn: ©tt

tnodrten i^c au* oft 8uft trte ®eie ju feljit,

Aber wenn fte t)at>pa ju fpm^ett anfing , fcftfcfit

t&t ber Xinig neue £(äber;tmb Q*nbon*,

ttnb fo viel ©j>ie(fac$en, b«£ pe 1rte SBelt bar*

übet vermag/

Sttbeffcn ttatat bft $*it^ew$erftngewt4>*

fen unb bte 9>ttn$cffin au$. SBenn ber

ftbnig bei Jgwfe *on $ti?t$ten freitober £6ni<j*»

liebtet erjJ&ite, fr fragte ber grog» $rin}:

$apa, warum madjt unfre ©^»efter niebt

aud> eine 9>art$te? SBenn bteäbntgin jut

£otb§eit fd$r, fragte ber Neftte$jrin}: SRama,

wenn &at Wim Stofomunbe fyüplt ? SBenn

ber Sbutattonttat^ von Htterli$en Saaten er«

ji&tte/ fafcten beibe $rtn}en ben <$eU£tenfc

fölug/ Stofamunben au* tyrem guttue *u

13
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tefteien. «tat fcotte oör :5hta(lc ,n6t^g, ftc

lüften ja (IfOftu , r. .::. yi J

©er $ riwj*f f i n ttüflte e* . aud) nicftt

«tefyr in i&rero $f)ärme ^efaücti* 2)te 53otibojU

fd)tnccften i^t nW)t, tic ^ptctfa^ett. Maren lang?

tteilig, tft"i&tfftaat abgeförmacftv **»* Die äiefe

ber jagten t|r, nur, baß fie #»B $e»orben

»ar , ttnb tag $te ©e#trarouiigy*tetye*inai>rigec

3Sd0cf)e^ ni*t:itteintm a^urmt ju fachen fei.

©et Äöntcj unb ;bie 44 n lg in Ratten nun

wenig; tuf)igr l^tunben tne^r. .3m Purine

««fite 6ie QP r in je ff in, im ©dHpfle plagten

bie ^rittjen, unb auswärt* fragten eine

SKenge «offer unb £*nige nad) ber g> r i n j e f*

fin bur$ t&re Xbgefanbten. ©enn ber 9tuf

f)atte \>on' SRofamunbtni Qd)6nl)ett nic$t

gefc&wiegen, unb $4tte fte*ergr6f}ert, wenn fie

nicht fdjon viel grbger gemefen »Are a\$ bii

9>&antafle ber grau garna fetbfh ,

©a* &o&e..86tttg*paar »erjweifefte fcfcon an

'

ber 3R6gli$teit einen 2itt4mecj au* bfcfem 80691

rint&ju ftnben,. enbli* fatiben fie una<fud)t

tjffl 4gita?(id>fien, benn fie legten ß<fr fyin nnb

fiarben belbeian €inrm $agt.
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. öer #bf unfti ba* ganje ganb gtog nun

fataarj. Sie. ®(«tfner Rattert Är&fH *ftb tefe

ncn 93etbi*njl, We Orgamfien SJerbienfl unb

feine Arbeit I8«t Dm £an|efo unk, anbern

SÄebnerfWfrle» bewies man> bafl bie/Änme i>a*

n>ärbig(te Jpaupt verloren §abe. Sie ^oeten

fasert bafftlbe in SSerfen unb We, Sfta^fer in

Sfßegorfen. Unterbeflen $atte man bie ttnigK*

cfcen geilen begattet, bieSWdMMnbe vetfcm»

mitten fl<^> gaben . bem großen 9>tfo§en eine«

f$arMnen> golbgefHcfteri «Kautel* mit £erme*

Hn gefüttert, um, bann fe|ten fte i&m eine

biamantene Ärone auf fein <$aupt, u&b tf>n

felbft auf einen . golbnen 3$rüm Siun fdjtle

alle* Sott breimal au* allen Äriften: e< le6e

bejrßbnig! Sie get|Hld>en unb weltlidjen Sieb*

nee bettiefen, bie &rone $a6e noc^ niemftW ein

fo wfirbige* $a\i}t bebecft, bie $oe|eu fangen,

unb bie 9föa$ler attegotifiuen bafielbe. Mt
SÖelt mar frol>, unb man backte an rii$t* al*

an $efte )u €f)ren be* .#6nig*, jur Jteube ber

ÖJ4jte unb jum Stumme ber SBirtf>e»

Xtt bet neue Äbnlg vom $tyronj}e|f*gq

war, fagte 4t |um $rin|en: ©ruber, nun

y"
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finb wir Jpcmtt im 2opber nun trotten wir vor

Allen fingen unfre ©4>»e#er aii* t&retn Ü>urm

erlbfen, wo ba*< atme Äötb rrbirttiftcbe gange*

weite 4>at. @ie wirb bann oft 9efu4 von

Pbfcfcn SDtfodjen £äben unb fci* fetyn wir btibe

jcro.

Ätf««t # -§«5am ©ie fprangen burdj t^eti

Qatttn, bet &bnl$ breite in großer &( ben

$arr vom ©c&töfief, unb ber $rijt| $ob bfe

$f>fltert au^ ben Angeln, um (eine Seit ju ver>

lieren* \ 9>rinjeffin 9tofamunbc fütterte eben

i&r himmelblaue* J£Änb<fren mit Bonbon* , a(*

fie aber il)re ©ruber fornmrn fal>, ftanb (le

auffaßte ben 2fe(tefftn bei ber %anb, unb

fagtc: '0cfttatn guten Stoßen, SljreSÄajeftät!

JDu bij) ttun Äbnty, unb ic& beine ge&otfame

©(etutin. ' aber nimm mfcfy au,* biefem abfcf)ia*

lie&en $frurm> fonft ftab id!> vor fiangetveile.

SDamit fing fie Wtterli^ an )tt wtfnen. 2>er

Äbntg umarmte fie, unb fagte: SBelne nur

nie&t, liebe* £inb<&en, uttbgitb blc& jufrteben,

bu foüft (eine CangetveUe mef>r $aben, id> bin

^en^efpmmen, um bid) au& bem $Gurm in

ben $atofl *u $*(en, wo bir eine Üßenge »Wer

*
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un* fiofiinte Änrjroeile genug tnaeften »erben.

2Bie nun bie $>rinjeffin nocf) immer fort

»einte, jeigte i^r bcr $rinj bie muffen 5Ro»

behitfer unb jagte: &otnm, »ir motten fort

au* bem ^Aglid^en $()urm, fudfp bir einen

red)t feinen Ärautfhwt au«, ber Äbnig wirb

bir falb einen f)übfd>*n 3Rann geben. 5)a

gab fld> bte^ttnjeffin jufrieben unb fprmtg

frtyttft au* bem $$urm.

©er ^iuvar in einem ®infe( Ixt Änig*

lidjen ©artend* Stofamunbe blieb mit 6e<

jaubert jtejf>tt* Sie ©tauben unbefangen i&rer .

^orjeflanväfen fianben §ier all 9$iefenge»4e&fe

in $ofy4n Räumen vor tl>r, unb bie jarten

Späten, beren tyr £au<b *orft<bttg gifefcont

Ijatte, flammen in gMn)enb*m, buftenbem

®ewftt>l bntefr bie $rfl&ltngiluft. SMutnen, föb*

nee Unb bunter, att tyre £«inb TOlt fotjCtmct

Qpffe^e aufwog, Wüßten $ter ju tyren §&$en, uttb

ftatt ein|elner 2»gel au* golbnen Käfigen, tön*

tert t$r ganje €l)*ee *on 9}a#tigaU*n unb Coli*

Mi -ani ©ftfeben unb belaubten JBtyfeln *M\

gegen, M* fl* im golbnen ©lanrj fcetf neuen

©onnenlfc&t* eitatobenb unb freunbtfc^ftttti^^ten»
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Siofamunbe flog von einem jum mbttn,t&iu

bie SMumeh , btficfte bie. ©&gel an tfftt i&tuffy

umarmte ble fc^lanfc febet, unb; wuwte ben

$afmfcaum ifjten ©täurtganu Auf einmal trat

au* bem na^en Sufhoalb ein pWtytig* opfm,

itnb breitete einen gtojett vfelaugfgeir StUbogen

wie eineQHotie um (icfc. Sa* iß bo<? tief

bie ^ ein jeff in, unb ließ ^alrabauin unb

gebet, um ben fc&bnet* SBogel ju umarmen,

bet f<f)eu in bie £uft f«& etfroö, unb in ben

SBalb |utficfflog-

st $xMtt waren ^ettwigelaufen, unb

et$4§iten i&t;. e* w4t ni<ftt*
(
att ein *$faiv

betgteic&en pe fc&en mannen gefpeifH #a6e.

Sfe.^ripj&fftn wat außet ftd), Sßte, rief

pe gatty entrftjtet, biefen $fttpen bet »igel

erfS^ttt man fty ju t&bten? ?f6et fr gewig i*

beine @d)wepet bin, icfr strafte niemanb a(*

Un ^faueptinfg, unb bin i* nur erfi grauen*

fbnigin, bann will i$ ben fefrn, bet. mit einem

9>f«u nut ein unfeine« Sott fagen foffi •

2>er ßftnig wat etwa* verblüff* Ä6et bie

feltfame 3at«ij,vunb Qefamt pc& einige 3t<&

wa$ tt bet gjtinjeff in fagenfottee* €nbli$
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fogte er »oefr fWnert erften &eb<urfen:ungefiJn*

feit GeroiiT: ©, 9tofamunbe, bu »irß bodjf

(einen Söget befragen »ollen?

9ßet fagt fcenn einen Böget? — antwortete

Weflirin jeffin et»*** argerllefc—^en^faiien*

ffoiig will fe&?$eiratfcen, «tnb ein Ä6nig wirb

tootil M tm $)füuea au# ein anber.SMng fepn*

Ott ein Untettftftrt.

3a •>-* twinbte ber Jt&nig ^itt
*'-»-• »er

weiß beim, oft; bte Pfauen and) einen Äfoitg

9hm »arb We ^rtnjrffln inr €rti(l

tofe^ «#Se' einmal an -*-. fugte fte ,— ba* finb

^laufen. %>aw uttb SRama ffoben mir oft

gefaxt, »eim feine «inige »ftenrfty e$ fd)led>t

mit ben Untertanen au$. £)ie Pfauen f«$n

«(er fc&ta* unb reftt ftfft f*M -an«, folgli*

utAffen fte einetf Äfotitt; ^aben, unb einen re<^t

9?oj$en mutigen Äinig, tmb i# W e* noefr

einmal/ i<fr »id mtb muß ben $fauent6ni$

$eirat$en»

©egflt.biefe Gfcflnfre ließ ftd) *on bem

Äi n i g freül* nieftt* einwenben. €r fftfate

bfe<pr in jeffin ttt bn*e*l$, unb ttefhfa
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tat fünften gSfüÄ fangen, ber 8lei<fr n&ttrbee

9>rin jeffin feine 3<ttUQer unb feinen eignen

Jjofjlaat 6rtom. .

Sie fdjiJrie Sftpfantunbe mit tlpen! $>fau

mar nun bee&egenjbmb her allgemeinst &rtt>un>

t>eruii9 ara Jpofe. ©ie fetten t)on erfler ®afon*

terte erfldrtca ße <n,©©nnetten un* 3£enkn für

bie 3Mno, unb baten um €tlaubmß tyt $f«i

feyn |» bftrfen, ja beflfnl©CÄ»mrrter fte

»ortittßg bur$ ben 3Bo&lf(ang i$i*r,Serfe legi*

timiriten. Sie vom jweiten Stange begnügten

fi# bem neuen ©ünfHin^ frei Zaftl unb Toilette

auftnwarten. Stjofatnunb* (adjte Mi*, bie

ttHinbetö(f)en geute, unb fragte f$ren ©rubet

tÄglic^, o&. ber gifauenttnig nwfc ntyt gefu*

' Set £6ntg unb ber^Un* fa&en, ba£

bie g>rin|tffin *«f t^rem; ftnfafl nieftt ab*

Heg unb fi$ in ©ttttem getonte, &e mürben

batüber au* traurig unb ^öt^f4(agtcn oft mit

einanber, wa* ju tf>un fei? ©ie fd)icften ÄberaH

fcertim, ließen anfragen in afie 2tn|eigä? unb

Sntefligenje^ttet eijirütfert,>lteh Bei -aßen Uni*

Wfittori unb gafuitdten 9&fpefifa ;ein, festen
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gSuelfe au* , «der ob* vergeben*, €foe* $age*

foca<f> 6er 4ttnig..|tmr$jrin|eft: SBeifjt btr

»o*, '$ruber, fetter ifl ber SDtonn! SBtr be#

fomnien auf unfre großen gelehrte 2tW>atib(um

g«tl 46er bat $}ater(at»b ber Pfauen, bie SBan*

btrungen ber So, bie (Safanterien 3upiw$

imb ©oft weiß, was für t>ern>anbte©egenjHnbe>

*te feine 33ac^ri<^t von unfetem guten ©ru»

ber, bem <pfau!6ntg. Saß uns frfbft auöjie$n

uöb tyn auffudjen; , wfc fabelt $ter o$aebie@

nie^t t>W jw t$un> mtfe me&r Sangemeite att

uns lieb i|h
, x

©er 9>riit| fagte 3fa, unb umarmte bett

£6nig. (Dann gingen -fb beibe jue $r<n*

teffin, unb fagten i&e, mt fte vorhatten.

Stofamunbe fftfcte ßeiaufenbmai uor ftreube,

unb t>erfrra<& tf&ftrenb ifcrer Steife re<fct gut

|u regieren, SDann $alf ffe bem 9>ttnjen bie

SWanteffätfe padtn, (egte in jeben tin $ttf4ef*

©ouwnir, unb. empfahl i&nen, ben^Mauf&nig

ja gfcitft mitzubringen*..

• Ä6nig »nb^r inj waren nun unteeweg*.

CMe eetffen infogttito, unb Ratten alfb fein

©efofge bei fid>. <2fl* ftc über bie. Öfteren
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i$ve*Dtetd)* famen / fragten ft ta jebem Raffet

$of . nat& betn ^faumtinig , saftet: SBfety «ob

QMfie lac^tto (le auf, mt* meinten, bie Pfauen*

majefUt teflbfcre nur in 3R4^e»^dm unfc Saftet*

Raufen, ober »td)t in; einem 2ab&ey batf in b*t

@efd)td)tc be* Sagt* etae . fotbjeutenbe Stoffe

fpleuV

<Dte Nnitgttcfyrii SBanbecer jagest immer tfttk

tetr unb fanben immer feltfamere @itten untes

tat S&tfent. ©ei einigen würben bie redtfii*

$en £mfdj(«ibungetr $*>eima{ tn jeber 3Bo#e

verfooft, unb weit man bemerft l)atte, baß bie

jt'tlrtd Sfrerrwit' ben <$efr$tn übereinfTfmnitcn

a(* in ben u6ena^artea £dnbern, fo warb Me*

fe« 9leio>^imtjner bevWhrter. $ei anbem nmtt

ben bie etfteu ©taattämtes nur lobten üben

tragen, bie w>n bet feiten Älafje tonnten febon

2ftte unb $ranfe fcetemmen. 3unge Üeute burft

ten i)6cf)ftcrv0 3i«c&tw4e$terfMeR 6efleiben, unb

jttatm fle gefunb, fo fonnten fte of)ne befonbre

Wefommenbation aud) ja tiefen ntcfct gelangem

9tfr<j*6er neuen ©onberlatfeit
.
flieg bie £ojf*

nung ber Stetfenben, baß enbU<^ wo^t auc^ (AI

$f<menrei^erf^einct| roetbe* '
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* @ie fattetr nwr föon me$r Sdnbets unb

93«fer gefe&n, a« Der J&elb ber Obyflee, unb

glaubten n4<fr|ien$ an btn großen SBeltbretcr»

intfc&lag $u gelangelt , att fie burcfc ein f)ü6*

f$e* ©tibttfan }ogen. Auf bem Sföartt war

ein $cppic& atjtgebrettet, unb bann unb spann

(amen einige f>übfcf> gtfleibete 2eute , madE>te*

auf bcm $eppic& brei ®urjcl6<5umc , unb gin»

gen bann vergnügt] ifyreä SBeg« tp*£ten ©er

$&nig nmnbem ß4; baf* bie $o(ipi fMttpa*

geffytte, unb mööte.eDen, einen 8JoeÄbergel)en*

ben barum ftefragen,M (ata ein $rii)eib4enet

auf i^n ya> tmb (finbigtetym an, weil er tag*

lief) )tt>ei unb jie&en|fg 9Rat feine #rau (äffe

unb ber $rin| beSgleicfren, fo f)abt jeber jwei

unb jiefienjigtanfrnb ©olbtnen jur §eberßeuec

ju entrichten. SDie Sßanbrer labten beibe laut

auf, nnb fragten, wer i&re Äflffe (jier fo genau

fontrolire? ©er 93ote aber wrfe&te ernfr&afo,

e* fei $ier nic^t ber Ort jum Sachen, toenn

fie etma* gegen .W93er*d>ttung einjuwenben t>&t*

ten, fo fie$e e* tynen frei, bie täg(i$t ©umme

tyrer Äflffe feftfi '}u 4eßinunen , unb mit brei

unfe&tyaren ®ur|d&4ttnwn ju &e(r4ftig«L
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©a Mf «* ttun hid)«, bog Ä6ni(t unfe

^rinj ftd) attSÄeifenbe legltimirten, bie weber

grauen Ritten, nod) mit pd) fährten , unb folgt

lief) feine webet einmal nod> jwet unb ftebenjig

SÄal be* tag« {offen f&nnten ; wollten fie nidfjt

bie, fteberfieuer fcejaften, fo maßten ße Stopf

o&en Ädpf unten magern

®te tyattm eben ifyc ^mnafttfcM <ptolt>

ftötf a&gefe$t, al* fie nun aud) ju wtffen wftnfty*

ten, warum feie Äüffe frier t>tr&oHt würben,

unb wöf)«r ber geheime Äug * 2fugfc&uß feine

öoubüirflatiföf^en fnotijeti nefrme?

®amit fann ieft bienen, fagte ein fjü&föer

Sßann, ber neben ifam ftanb. 2Jor ungefähr

neun unb jwanjigtaufenb Sauren warb unfet

Z<mb in einen Oöfen £rteg verwicfelt, unb unfre

gute ©tobt (itt befonberö ba&ei. SSir mußten

ben ÄriegSfanjleien alle ©dfretofebern, unb ben

Safein unfrer ©Äffe alle Qtönfe 4&erlaflF«n, wefcfte

in frieftger ©egenb ttorjiglid) gebieten, weil

bed) unfre ©tabt ber @ifc ber 2ttabemte i(i,

bie viel $ebern braucht- ©er 93erlujt war 4n

vielen SRenf^enaUern ni*t ju erfefcen, gfcicfc

wo&l jwetfelt fein SDfcnfty, büß in ttn gebttu
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bie feberfraffreine* ©taat* Hegt, Jttft ba$ c^ne

©fafter, folgli* ^«?G4ttttfe5flm,:friii ©taat

6e£tl)n farni, uhfre* ©tab* am rotnigffetf, unb

bie Xtademie gar hicf>t 3n btefer; Jfleth f*ttf

man eine 2ftJtatij mit einem &enad>6atftn Sfrttfre,

<m4
r meinem j4fcli# |wan$igtaufe^ ISMteäett

$ua* 9>faittnjeb«rti , Da^ Q3unb ju f>urtbctt

©täcf, an bte Efabemie geliefert \wtberi , med

<&e *ann ba* Ißanb mit bem neigen Q^ebürf»

niß »eiter t>e*f©*gt. Um bie Äofien baju auf»

jubringen, (egte man >tne ©teuer auf' bieÄäff«,

bie fo feiert niemanb entbehren tattn; ober mag.

Siele, fcefonber« dltiM>e fetten, nifymtn iß

fogar fiäel, wenn man fte ju gering anfängt,

unb geben freiwillig mej)r al* man »erlangt.

©er €rj4ljter fc&mafcte no$ fange; aber af*

bie 9teifenbet» tjon ber anfebnU*en Quantität

^auenfebern ()6rt*n, »Mperten fle jtcfc in bie

O&ren, unb ga6en nic&t mef)r 2($k €nb(id^

unterbrach btr St 6 n i g bie Srjdfybtng mit be*

$rage: 06 vlefletd^t ber Q^fauenf6n ig in

ber SRä&e reßbire unb ber Lieferant für bü

Äfabemie fei? 3a woftf, mar bie 2fntmort,

fein 9UU& grÄnjt unmittelbar an bat unfrtge,
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imtm S^tr «e$t etae <^«frbtWr«ft Art tyn

«6> um fcfe #ebetalliattjteefcbifrc |tt btetgirenw

; SBBer war froher/ al* SKofatttunbett*

©ruber, tie nun i&ren $fau|5ntg gefunböi

Ratten! @i*- umarmten ben <Pfa»fpberfieuereltt»

,tteJ>uwr> 'verfafan (l* mit 4N»fc|(miftM«cf(ni

rni bett ©efartbtert beim 9>fauen$*fe unb tiltett

titit Äurierpferben bauoin r

, ®ö nur . ba* SRdbdjen:, fcfe 5ti> fäm u n b e>

motten fjat, bog e$ .tinen ^fAuenffinij gieJ^

fagte * bist »6 n 1 9 tinrerw*9**

.: S>a*weif$ ber Jjimmel— erwiberte ber

g) rt n }..*». unl war fo «twaf nlcbt in ben

$fon gefonralerit @te raußnwit^woi fomnanM

*ul fevtti r/

2fo ber &t&nfr be^^fartettreidgie« flogen unb

Hefen iljhen fi&eratt «pfaue entgegen, tteiffo

blaue, gräne unbt bunte, wie man fle fonfl wir*

genb* in ber SBelt finbet/ ©ie matten einen

Satm, bag man tfe meilenweit fcörte; .
SDer

Äbnig machte 'ein &benfiidM ©eftc&t, unb

fagte §um ^rinjen: ©ruber, wenn ber $fau*

Mnig aud> ein $fau ifi, fo fmb mir in einer

fatalen Sage. < Ctnen $f*u tarnt bec& unfre
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©tfmefter \xnm^mf)dmf)m } ba* ti$rbe ein*

fatAiu 3>fcenöen$ geben;

!

r ;*gttUi(fr, fa$te ttet g>,e i n j. 3* weift muft

gar. -nidtf, tväd btn SE^bcben manchmal f**

ttttfnMttcM S^iMn (eki*,£opf' fomrot, . '.

: : 3** • tfcrer soften, ^tru^igtuig fafan rfle^itt

bet gerne eine ^togc ©tttit • m(t ^o^en^üt^

men urtb feflcn SRaue*ft, bU niifct vim a$D0tk

fc^nÄbtln erbaut &u fon* f$iettet& <Ste(lei$4

(tnb bod) £Renf*«n, im 4&föu^nreijcfy, fagte ix^

Ä4ni#,\itnb fo nwre* ainfs 2ftte Öafen bec

©rabt witnnwltcn voa.iK4imjcrn upt gtouerv

ftfer i|t 3tnjn$, i&r $>nfc tinb bir mei(lfa

@erätf)fd)aften-waren von <Pfauenfebern getnaefttt

3nfcem bie Steifenteti ftd) uetmunbert umfaf)en,

iffnetett j$d> ein paar große bronzene gtögHtgftt

reti (^n einem prdcfytigm ^alafl, ünb berÄi&iritg

fnfyr &erau* in ttner fd)änen Äarofle, »ovot*

ba* ©efteü von 05015/ bie Stöbet von Diamant

Unb ber ©tfc von 0tj«6in war. Set £*nig

faß barin , wie in einem girmament von ©tev*

nen unb ©onnen, nnb jtvilf* große majeftdtifcfce

gSfaue bilbeten fein ©efpann. (Der $fatff$0

nig tvar fo jung, af* bi* tmwn 2fot5mmUn8«>

Digitized byVjOOQIC



20$

tu* fo fabn, baß man tf)it nid^t genug' «nft§tf

tonnte. Äußer einer &&ne twi <£faufebtr«

ünb einem geberaantd^attt *r .«tcfytf grauen*

tynlMpe*, tt* auf itotUtot* ftieblic&e* etity

&4rtd)en:iroter ber Sttafe/ ba* nid>t »i« tot be»

jungen €taifeern anbrer Sänber von metap^ori*

fd>efk$ta<im, fwibcm^ w>n ganj natürlidjen jan

Uli gibem gewann töftr* <Sr v*mMtijete in

len Beiben gremben 4uf ben erfren Änblitf ein

ptar i»tereff4inteiÜRai#er;i uffl> weit er bie Um
Der . unb »Mferfttiibfc Hebte, (3 #elt et fett

g>f««ii^eft)ann ott.Jiinb tteß be* Ätotig irob

ben g>einjefi rufen, um fldj mit i&nen ju unter*

ffottetu ^

«ü (amen beibe, unMtti^ ben erfte« <$ip

R#tett*&efceiöttngen fwgte bec g>rinj
s
: Sffiie

fUib auis fe&t fernen 8anbeiri&ergefömmen; um

«t*. SRajeftdt ein fe$r f4*«* $<mxte ju |ei§en<

©ei Hefen ©orten jog er bA*^initttttrgema&lbt

t>on ^riniefftn 91 o fam u n b e «u* feiner ©rkfi

t*f*e , unb jeigte e* bem ^fmtfnttnig. SN*

fkr tonnt* t>ör Sntjficten (aum Sorte ftnben,

etlblkfi fugte er mit einem tiefen ©eufter : 34
warum f>at bie SSefc ni$t ein* ®4M>eit »ie

bie-
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Mefc! — O, *tef*er<3>tiitj, ba^ drigiinat Cf{

nod) Diel.taufenbmül fdjönet* €* tft meine

Zweiter , ^tinjcfftn 9t o fa m un b e , unb tytt

fr&t meitf ^ru&er , 5er fo gut £6nig in feinet

Sanbe ift, wie gw. «Kajcflto irt bem SMS««*
£r fteigt ber Ä6nl9 unb id> bec $ri*$» SBemt

.-€». SßajefWt 8i*fl $at, ba* f$6ne Original bie*

fe* 35ilbc* $u $etrat$en, fo foü e* an wifm
€inmifligung nid>t fehlen, ttnfte ©cfcwejler

ift e6cn fo tugettb&aft oH fc&in, unb e6en fo

£toS aW tugenb^aft,. unfr ü&rigen* ^efontmt {te

.*** un* $e$n £$#( ©ufaten unb ^unbert

0d>«ffd ©itöergelb jur ©Htgafre.

SD&iner $teu , fagte ber g> fa u f hn 1 g, ty
madje mir ein befonbre* Äergnögen barau*, $e

ja ^eirat^ett, wenn fie nmf-fo fc&Sn ifl, oft

baö giortrdt, benn no<& ftytotr, bat &ielt jft

teta SRenf* an«. 2fb*r, ba* fag' ic& eud>, iljr

Ferren, fo fd>6n muß tfe fepn / fonfi $a6e i^t

mir etma* aufgingt, unb bafär tag i$ eu$

'

»ieber anfangen«

SDie fremfcen (atzten, unb t>etfprac&en, f!$

ftttf btefe ©ebingung mit SJergnügen fingen ju,

lafletu x eie!onMmeS; beim fie »uften, frag, .

U
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fa* g>ortr*t ä&nlie& fe?n müflev ttett- c*"Mr

3erj>fli<btete £ofmal)fer, "unter ©ireftion M
S«l)eimen OberpfwJtognomieratl)* sema&lt, imb

ber Sftaturcontroleur trfbimitt $atte. Vorläufig

mußten fle fty, >ur @i*er|)€U, auf »efeftl be^

£6nig$ in ba* öffentliche ©efinpifl begeben,

©ie fanben borin alle ©equemlid^eit, bcnn im

9>fauenreic&< &errf«te eiiw ejemplarift&e £upia*

tiitft, befonber* gegen »erbteber, au* befugte

ber g>fauenf8nig bie betben ©efangenen tägltcfc,

unp reebnete mit i&nen ble©tunben au*, mtnn

g>rta|efftn SÄofamunbe onfommen ttnnte: @ie

faßen ade brei aber bem ©ntabung*fdjreiben

an bie ©raut, unb menn etaer vor grmbe übet

bie fftnfttge greube bie $eber ober ben ©ebam

(en faOcn ließ / fo na&tn ber Xnbre ba$ S8et»

(orne auf unb färleb weiter,

2th Stofamunben* £ofe *u Saccannn

$acca mx bie greube aud) nid)t flein, all

fcer ©rtefträger Itiit bem ©riefe antam. Sie

9>rinjefftn lief im ganjen @d>toffe fterum, unb

tüenn i&r jemanb begegnete, fo flatfrf)te fie in

bie Jpänb« unb erj41>lte, ba£ ber 9>fauf Jnig

gefunbm wäre, unb jie balb $eirat$en »firbe.
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©tobt unb 9teic& freute ft<§ nun halb ju $ebe.

2füe 9NW)te war bie ©tabt von ber €rbe W*

}u bett ^uwfpi^en fflumintrt, unb weif ber

Sag jum 2fo$4nben aller gampm nidjt fang

geiwg war, fo Heg man fie gleich brennen,

3füe Kanonen würben fo lange abgefeuert , bi*

f!c glü&ten, bann verpuffte man al* Surrogat

Änallpufoer; alle Jtefyten fcbrieen betti Q^fau»

fbnig SJtoat, bW fte Reifer waren, bann flieg

man bie ©täfer jufammen, unb jwif<ben biet

frn geftti*!eiten wedelten unaufhörlich ©dar,

©4>aufpie(e, üRarfenaufofige mit Jtoncerten,

©oiree* unb tytt*. 2fn ©4taf war nfc&t ju

benfen, benn mit $age$anbru<& ging man jum

©oupec, unb wenn bie ©<baufpiele 2f6enb* au$

waren , wartete fdjon wieber ein ©iner. TM

ba* Oer alle war, brannte man Oeifurrogate,

unb fo f)alf man ji<& aucb mit bem SBein unb

anbern föebärfniffen bergteube- 2Cts aber bie

Sufi feibfl ausgegangen war, wollte ftd) (ein

Surrogat finben, im Öegent(jeil fanb man eine

aitfiänbtgeOeträbniß fd)icflieber, weil bie tyi in»

|effin t&r 9fei$ Mb mit bem $fauenrei<$e

»ertauben werbe* SBan förieb eine allgemeine

Digitized byVjOOQIC



212 ' —
'

<

©tifle aü*, uttb verbot «He fiitjttarteiten bei

$o(>er ©träfe. $>a* gblft Warb pftnHUd) Ge-

folgt, ttnb bie $>r in jefftn reifet* ob-

@te fd>lu9 ben ndcbflen 2Beq iu ©c&lffe ein,

uttb wollte memarib mit jtd) nehmen , alt * re

3(mme, tfae 9ttUd>fd>mefler , unb t&r Ijünmet*

Waue* «£ünbd>en, 2ljur genannt &enn ber

flbnge Staunt im @d>iffe mar mit &epäc? ang6

ffiüt, bcflfen bie SRäbcfren mand>erlet auf Steifen

brauvtcn, unb abfonberltcb bie ©räute. Unter«

We<*e* tfta* man nfd)t* aW lachen unb fingen:

9t ofam unb erfragte am Äbenb beh ©cfctffer:

©iebft bu JJanb? fie&ft biifianb? fommen wir

falb ju bem 9>fauenflranb ? 2fber et anintar*

lete: ba* J>at nod) Seit, ba* &at nocfc 3*Jt,

ber liegt t>icle ^unberttaufenb feilen weit. 21m

SRorgen fragte jte wieber: ©c&iffer, fag' an,

©rttffet, faö' An # o& mir unf balb bem Pfauen*

reiche na&n? 2fber ber ©cblffer fagte: grage

benSBinb, frage bin SBlnb., Blägt ber gut, fa

fahren mir gefcfcmtnb. X(* bie ©onne ficb in*

SJfteer fentte, fragte (ie normal*: ©cbiffer, ift>#

nal>? ©Ziffer, ifT* hob? £teber, guter @d)ift

fer, ftnb mir balb^ba! 3>a fa$ (UM* ©Ziffer
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um, fc&wenfte feine SKitye unb rieft' Srif* auf/

wohl auf! ÜRorgen gel)t in ben £afen unter

«auf!

Tfo bie 2fmtiH tiefe* fibete, fe|te flc ftcfc

fo. ba* JJiintert&eil be* ©cbtffc* *u bem gäf)r*

mann./ unb lobte feine Sa^rt unb fein muntre*

frifd>eö 2(nfef)en , baß'ber alte ©teuermann f)e^

Uc& /febmunjefce, ; ©ann brütfte fle il)m bie

«#anb unb ftead): wenn bu rooütejt, fo Mufti

teft btr ein ftcinrei$er SRann »erben, fSlvm,

warum meeäe 4d> nid)t motten/ entgegnete ber

©«ftiffet/ teM) wdren mir alledem* 3a,

»ieberljolte. bie 2ftnme, einen Raufen ®olb

(inntefl bu bir *erblenen, fo ferner wit bein

©teuerruber, wenn bu roodtefi. SBeniT* mit

bem Sollen get&an mir, fagte ber ©cbiffer

ärgeeltd), fo Mg euer Raufen @olb f<bon ba,

menn i^r aber meiter niefttö ju fagenmißt, fo

Rittet t&r bie ©peifepforten gar ttnnen ver*

fc&loffen bleiben laflfen.

3>a noPmi il)n bie 71 m m e bei ©eite, 2)u

mußt — fagte fte i&m in'* Ö&r — bir <prin*

jeffin tiefe 3M>t,menn (te frbiäft, in'5 Weer

t^erfen» ^Dann jiey fd) meiner Soc&ter, ber
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fötaett $opatt|ine, i$re ©rauttleiber an, unb

(äffe fte 9>fauenttntyin »erben; unb wir $eira»

t$en un* and) unb &a6en vollauf.

©er ©d>iffer machte ein Äteuj, unb

meinte, e* fei bod> ©$abe um bie $r in) ef»

fin, weü fte fo jung fei unb fo f<b4n, unb

eine 9>rinfceffta, unb obenbtetn eine ©raut.

Allein bie Timme gab i&m eine ©outeiße

SBetn, unb lieg tyn fo tiei feinten , bog er

batf Srtrinfen für ba* ^örf>fte ©Iflcf ^ieft unb

2t0e* wrfprad), tua** bie 2fmrae, verlangte.

^Die iRad^t war tnbeffen flarf ^rrcingcbro*

e&en* ©ie g>rinjeffin % auf tyrem Siett

mit ben ©ebanfen bti tyrem geliebten <J>fau>

fftnig, Reibet fal> fte fönuK&tenb nad> bem

buhtelblauen J&immel auf , ber tyrer Jliebeäp&an*

tafle mit feinen SßiÜionen ©ternen wie da

taufenbdugiger gjfauenfdjweif au* beffern SBefe

ten vorfanu 3« i&ren Säßen lag wie gewöhn»

licf> if>r nieblf<ber 2fjur, Unb bit Timme mit

i$rer $od)ter faßen am 35ett unb fangen fte ein.

Stofamunbe mar eben im erften, fiSgeflen

&d)laf, ba rief bie a$f<&eulfc$e Timme ben

©Ziffer, ©ie $o&en bie $ r i n ) e f f < n , um fte

X
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wUkt «ufouwecfen, mit aütn S&ettm; $Satva%tn

unb ©etfen auf , unb üegen jte fo fdnft in*

S&eer falten , baß pe nlc&t* davon g*waf)t

tturbe.

€tn ©hjrf mar t$, ba$ in betfi Unterbett

fUfr no* bie gebetn befanden, wetcbe bie arte

©i6y.((e im-8BftU>e,bej:Jtb nig in für SÄofat

tiliitttbttt gefcfreoft t)attt,.btm\ baß waren

$*fjtbntjtfebetn ,< bie außer, meiern r^miieben

€iatnWaftea au<b biefe $aben, bog (Je im

SStofier tiiental* , unterftnfem <£>ie g> r i n J e f»

fin fd)wamm ba&er in tyrem 35ctt fo ftdjer,

att in einem Sftac^n, iribeffen brang bo4> ba*

SBajfer na$ unb ttaeft bureb bie/ Gebern unb

SBatrafcen bt* |ur 2>ecfe, bog bie 9>rin&eT»

fin borüber. eriDac^te, unb tfd> feban färbtet*

am ÜÄorgen 2fa*geftymfilte* |u betommen*

Xjur toaste t»on tyren ^eroegunaen auf/

unb meil er eineexemplarlfd) feine Sftafe fyatte,

fo toittecte er biefiampreten, Äuftern unb ©cbitb'

trbten in ber 3M!)e, ©arfiber fing er fo taut

an ju «äffen, baß er bU ganje gtföftett unb

©^Mbfritenföaft re$e maefete. ©ie großen

$if<$e mürben b&fe unb (ließen mit ben Ä&pft«
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gegen b«I f^tameäbt-SSete, baß e*
; fl$ *mf

btnßB«tteit breite, rote ein Smififc 2>ie 9>rilt*

jeffi» war nid>t wenig twrrounfcert, unb fdWf

auf bcn ©djiffer, benn jie glaubte, et fft^tc

fo inigeWJicft; Ä^itr fceflte elfte* SBeBen* ttnb

gefrerbtte ftd^iNie tofeffen, ffiie &tntire frört*;
'

ben 84rra in ber tyvne, a6e*^e<$>otict* twfc*

barüber, unb fagte jum ©c^ffei* £o*d>4 *a#

Keine 5feff*en ttinft mit ftlnet $ftti)efjfft auf

unfre ©cfKWbMt unb ma<*>* fWMufflg; 'Stibef*

fen feuerten $t rafdj na<0' *enr^fa«entanb£

ju, unb <p op angine fonme eö faum etwar«

t*i r -6tt ba* ©cftiff itt ben \$<lfen eittfftf;

•§ier f)atteman e* autfc *i<$t An ©npfangl*

anhalten fehlen (äffen. Sfal «Öieet buftöe *Me

SReilen weit wie dtoftn, ftfieft, guttun, Stomt

unb #mbra. Senn alle gnttn gflenj*» uftt

Oeie würben unaufhörlich (jineingegolTeti, um

balSanb 9 leid) in guten ©trud> bei ber netten
*

JWntgta ju bringen, »let $«nbert Weine ga$r*

jeuge freujten umher, ©ie waten von ©d>ilb*

ftöte , Ratten flatt be^QJJofte* eine 9tiefenpfaw

feber, unb ju ©egeln QJWtfcr von ber grdfjen

SBunberrofe, welche nur in biefwn Eftnbe widjfk
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3« J&ofen fejflft
1 wimmelte e* t>otf 19»e*f$eit

Cfei; ©ficetiv J^rf#ey SBBöffe, $i#t, Ödjfen,

«Hernien f<ty mÄti t>oc ben Äaroflen, benn Die

9>*tfja int '{ante fAl) bartfuf, *ag jeber ein,

feinem ©t<ntbe"tfltb Stetige attgem*JFen#<8efpami'

t>6* feinem SBtoger $a*t* gflp bie g>rfnjef*

ffn fhmb'Mh SHytton^t f<$ne*todßeh ©ajefr'

feft betete < 3$t ©efd^irr war von purpurrot

t$em eamfctfWt gWbnen ^Matten. 3wet$un#

Wtr feilte fNi^Sft^d^tt heften *6we<bfett5

Me; 8*«el,' wib bie
4

a6gel6fet 'tMtett, Wfbetett

tirt$(be , benn ffe flWtftti in oae JaAert^eHei»

bet;>unb afc^fftof kbeftbige ^rtfafttfe*, 'bte

bur* bie refjrttbflen S4tf£« ein fd>*ne* ®eraa$lbe

in ei« immer feinere* twtoanbetten.

' <Die' fftrtto« T>«tte tabeffen i#r mSÄ
äiäfcm, i$te -$o$ter in bie <3ptitij*ffm #>xai\t

$u vcwanbefo. '* 3R<m tpßrbe «pepanjine«

itöredyt ty'*h,'*fcnn man fagen mottte, bie

3lat«r $«6e tftt <il)t ttgehb ein ©tütf fcergeffen,

»a* ber ©^Iki^^uiflteftjettel be* eigenftm

Digitized byVjOOQIC



n8 ," -
'

:

niüftm Stwnt «*Wfc.- ; ®b fatjefttttf, a*#;

tie faigeötge Statur $atte ft$ W-I|t nnr in

ber XnotMiuttj ifcrer ©oben ^rgtlff^. $fte,

Slüljenbert 9Jofen Rotten fc& von bin Stangen,

in bie £aare »eritfrt^ bttÄweiffe CffenöeUi Nr

34&ne. war, auf bw,2fwtf'jfßfMfai, Hetr<i»
?

$urpur jkfr in feie 2tuge» sefÄcWtS Mt^ ut*

tkfCf Htm i&r bunfle* $raun bth 3*f>wi

fl&erla|Ten. 2)ic f*5ne gBifonng %et ©ruf* »ar

au{
:
Um S£ft<fen |u feftn; bie bettygltö«« ©rjifo

4*n, weld&f ba* fflße -84$eta bf^nen; »aun

f<efte £*ereoM;pen ;be$ 6it|ert| 93#
t
bruffe* # nnfc

bie ©eitijß beM>rieb*n b{$ M#Wfn<©og?iiy n*l*e

man ün ben 2foge»bratMft!l |W: &*»iin&etf.

2>er pudcftUöc ©*miwf , $en bteJKmnje nicfr*

fiwrü, »au ba&er ntd^feüfct anjulegen, %
2frm6Änber falen w*gen b*r jarten ©c&Umtftett

ber Xrtnc biö auf bfe ,£anb»urje( fcerab., unb

ba*
:
<£jttW6anb war wegen ber motten dtunbung

fee* J$a(feÄ ntcfrt genug ^verlängern. 3>ie

©d>u&e tonnten nic&t grofj «nbbie Äleiber

ui#t tUln genijg gefunben werben. 3>a* Mroe*

tifdje SBcct ging beßmegen jfrnrfidfr Cangfj&m von

(tauen/ att e* aber vottenbet tpa*/ trifteten
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fhfr ®4mflcferirt ttnb ©efamflcfte wie btm

eptuc&e: ®a« lange wtyrt, wirb gut

* 3m ^fauentefcMM f*ien bfefer©a| feine

gemeine Gtältigtett ju $afot* S3em »ölte,

ba^Äivat tufrnfMIte, Wieb, bei <p*panji*

netto 2fablitf, bie 9*n|e lefcte £4lfte be* 2lu**

rufd 4m «SRunbe jurücf. ©er Äammer&etr, bec

He ©taut betpUKomnwn foflte, tonnte ber ©op*

petattote feiw* 4jl&etlfrfra* tuib njoraliföen ffle*

wiffette nic&t wtberftetyi, «nb ber 2fnfang feiner

tierUcbejt $ebe: Sie erfreu«*! verwnnbrftt jlcfr

in ben 2(u*ruf : Sie «bf<&eulic& ! 2>ie gante

3»enag*r{e vor ben Äaroflwt warb f<beu, unb

felbjl bie fanften /©ajeUen würben »Hb «nb

fugten ba$ greie. SDie SKofaiMnfcertnnen jag«

ten tynen nad), unb if)r verworrne* ®ebrdng

biltete eine enbfofe Solle von Äarifaturen, weiche

«He viet 2fe&nlt<!&feit mit ^opanjinen f)atß

ten. 9Kon mußte in ber €il einen 3ug-W

fec&« Pavianen vor ben Sagen ber ©raut legen,

unb fte bräjicte (tc& barin nad> 9R6gtt<Weit

©ie «pfaue, bieaf* 93ärgerwac&e vom «fcafett

bit jum <pa(aft eine Doppelreihe formiren unb

tyre ©c&weift prifentirrn fofften, glaubten, ber
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ttitoff$ tntipxitii*ffiiittbffiHten &%, uftb

trieben 4n$temltd)e 0p4#e nnb 9lccftreten. 5)et

©Ziffer, bem bei Mefe^ufna^me W*l Wjui

n>»l>f-|tt 3JJutf)eWirb, (Heß bie 2fmme ^ir,

tthb fagte'Jetfe: Darf je&t fditafa, Me SDtomfefl

ffcdt* ft'MM'er fepn, s JDie »mme aber fu$*

tfyrt an', unb faglte: ber QSeifaB *er Sfeengeifet

gtatie «tofefONNto ^eqeri fctt *r<*t*> waf)re ®A5rp

1>ett. ©emdne Slawrirt aifet fcerftftnben fco*

9£«h «racbte Inbtfff*- *tt fafp Uiatfcrfcfct

'titrier %ifdnft ber S&rmit t>af ben Äinig.

fflm — fbtqte er — fraben i&re ©ruber red&t,

f|t ;

fle fdjbner als ba* ©i(b ? ®er £irettor- ber

ffotigttdjen 93ergnttyungew war «ffi bie Antwort

etwa* Erlegen. 3um 6HM gef)6rte ajber bfe

frage töi £ 6 n t 9 4 unter bie tiefomfaffVnbe

Äiaffe bet fragen, roefcfte auf feine Antwort

2lnfpru<6 tnacfcn, benti ber £bntg fu^r g(ei<$

fort : 9lun , mir wollen fea* 6o(ö ftf>n. <Öamit

(Heg er in feinen <J*fauenu)agen unb fn&r ber

©taut entgegen*

'Stor-'bem 3Bagen trügen jwef SteicM&arone

feietlity »0 fam u n b e n * ©flbrtig. 2>ann folg*
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tm o8e 9tei<$*iröter mit öen ©efanbten frentber

«§*fe/ bann ber ganjeJ^offlaat, unb nun gatt}

(angfam ber £6ui$ in feinem $fauenwagen,

umgeben von ben 9Mc&$K>afaüett unb allen fei»

nen Pfauen. Cr tonnte e* taum ermatten

feine geliebte StofamwÄb* $u fef>n , fprang

«u$ bem SBagen , ünb wollte fte uniarmen. &
tarn afteu ni<bt.baju, benn, taum faf) er $)o#

panjtnen, ba fairer jurtief, a(* t)ätV et

einen gitternden foröfjrt. Äein 9Kenfd> $attf

einen .S6nig jematö fo jornig gefe$n. €r warf

fein ©tabem &ut Crbe, jerriß fetee tbnigli<bm

Äleiber, nnb warf fö fptreftenbe ©liefe nm&er,

ba$ niemanb $ertt in ber t6nigUcb*n 9W^e uer«

»eilen wollte. 2tW C>aö erfie ©tabiura feine«

3orn* vorüber, unb bie (Entlaubung fcinef

©emitfte* etwaörgefitflt war, Befaßt er 93raut

unb 2fmme unb &*tff# inbiz 3lu*n*n ein**

liefen $f)m»i$ &u werfen, bie (leb wod> än$

ber inhumanen gtit b?r Suflty erhalte« Ratten*

€r wollte ein €#empelfiattNren, bamit niemand

in gutniift £uft Befommen fö^nte, 'eiwn Ä6nij

auf eine fo <jro&e 2fo ju fytntergefpt.

SfcofAmuiibeti* SWSber wußte» tar£*r
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re*t gut, an welkem tfcte @<ft»eftet onfentf

tneit mußte, ©ie Ratten fid> auf* bejle f>tt*

autfgepufct, unb bet Äönig memotitte nodj

an bet empfangtfrebe, bit bet $tin§ i&m

«tufgefefct $atte* 2>a toutben hU öftren gefifr

net, ober ftatt bet $6fU<&en ^Deputation uttb

C&tempacbe, welche fte juni £o*|eitfeft tufcti

foßte, tarn ein gto&et Äertetmelffet mit einet

©t<$crt)ett4roacf)e von ein paar ©u|enb 9>o8*

jeibienern. 2>t*f* fitytten fie in einen fcdfHic&ett

«eilet, eine Sageteife tief litttet bet €tbe. €*

toot ein ©töcf, baß e* fiocfftnftte 9la*t ba

unten war, benn f)ätten bie atmen befangenen

ft<& umfe^n t6nnen, fo »fiten fte t>ot ©c&tetf

unb 3*f<|eu ü&et tyte Umgebungen im etjleü

ÄugenbCitf geftot&en.

J&iet erfeftipften fte ^ nun in J&ppotfcefett

46er ben $utei*enben ©tunb biefet unbegteif*

liefen »erinberung, o&ne ben wahren ju ettcu

t&en. 3nbeffen Ratten fte bo<& ben SBort&eU

von ifyctn teleologifcfcn ©tttbtyn, bafM&nen bie

Seit jiemiW) gefd)«>inb verging. SiadMttf

Sagen §6rttn fte bie ©timme M $fautö*

•ige*. Ct ßanb oben an einem tuftgittet
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Ie9 Keffer* unbfcftfmtfte ein voflfMhbTge* @br#

timent bebeutenbee 9teben*arten hinunter, Äbnige

unb 9*rin$en wollt Jl)r fei;n? fprad) er ^ttle^t,

ÄartenWnige feto il)r unb ©etteiprinfccn ! 3fc

feib bfe Suft bo unten nfdjt wfcrtfc, bie bo<fc

eben mcf>t bie Ufa iß, aber ber ©tricHft fc&on

gefponnen, an ben m*n eud> $enfen wirb/

$faue»t6nig!— rief bet £6nig unten

|*m Äbnig eben — $ütet euc&y ge&t nit&t

}u weit unb nid)t ja fd)ueü in biefer @a<&e>

i^r tbnntet es bereuen« 3d> bin Äönig fo gut

ätö if>c, $abe fronen auftufefcen unb ju t>er*

fc&enfen fo gut a(* tyr. 2Ba* f«fy*a|t tl>r alfo

*om ©trkf? €* fommt mir faß Mcberiid^ t>or

tu$ fo fpredjcn ju $5ren. SBenn ein #6nig

auf bem Styeater fpr&$ wie i&r, man würb*

fagen , e* fei $8$jt unnatürlich unb fe$r

nttern.

(Der gefangene Ä 6 n i g tum Saccamafcacca

rief biefe* mit einem fo abfprec&enben $one

herauf, bag ber ^Sfaurnfönig in Ut größte

Xngft unb Verlegenheit tarn. Cr war ntd)t

Abel willen*, bie (gefangenen (aufen ju laffen,

bamit jie tym fein 2«ib ant^un ttmtten: 2fb*
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Uin SBittwjter rie# i&m *b unb fagte, taetw

et nic&t ernfHufc Stocke neJ>mc, fo t&ärbe oflc

SBelt ftd> moquiren unt> i^nför, einen !(cinrn

$itular « unb 33afaUenfönig. f)olten- Jöö* n>irftr.

SDet -gänig fdjjimir jtrenge ^m^tigbit $t

Men unb bie f#neß(l t m&glicfcfte SufMli« fanö*

fyabm. ,
:
€in SÄflfyter, t}jr im ^fonenreidjenwiM

pen ein* get*r auägelaflen tyatte, war megen

^o4>wtratl)c* in jBetyäft- SRan wrutt&eMfe

ifyn f g>op anginen ju mahlen, b*$ ©emäfylb*

(teilte man fcem ©eric&tapriftbftrten gegenüber

auf ben ©erid)t$tifd), unb vor jeDen ©eridjtfc

$rtjtfcer eine Äopie. Reifte $orw itfar jemaff

fp mitffmn gewefen, jalö Wefe ®eft<ftr^foftet>

(El) {tdv noeft .einer t>on Den Stiftern fefete, *>ac

bfe ©ifcung fd)on aufge&oton, unb alle urteil»

ten einmütig, ba$ bie ©offenen Rängen

maßten, weil jte gelogen, unb eine f)&ßH4*

3ig*«tterin für eine fd)6ne ^rt^flpn *u*gege>

Gen i)äaen.

. S)er ^fatienfönia, ber #mje <£ofßaat

unb b« jefammten Steic^^tanbe ttetfammeltei?

(Uft nun in bem großen S&tonfaal. 3>ie ©e«

fangeneji »iwften in feierlicher Qp)cojef(ion ioorget

fö&rt,
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i&tyct, unb if)v UrtljeU tynen eriffheti ©ei bie*

fer Gelegenheit erfuhren fle aud) Ü)t SJerbrec&en*

2(Ue* 9>rotefHren ^aff nic&tf/ber Pfauen*

f6nig war enträftetec 4t* jetnal*. t)ie $ob>

tenglocfe mürbe getöutet, bie ©c&älet fangen,

bie ©tabtpfetfer Miefen, unb bet 3^9 bewegte

flä> langfam vorwätt* na$ bem offenen Opera*

tittttyatfiOon ber 3ufty/ wo ftcf> bie «profeffbren

bet &rimin*( Liturgie mit i^ren 3mtttanuenfen

tferfammelt Ratten.

2>er Sufianb bet fernen SUfamunbe

war tnbeffen aud) nidjt oiel gtöcflk&er, @ft

fc&Wamm bie gan&e 3iac&t in ber anbequemten

Sage, unb «H ^ frfiJ> bämmtrte, fal> fie flc^

mitten «tif bem Weitnr SReer o&ne ©djtff wfo

otyrie Jpölfe allein mit ifyrem Keinen 2f|ur*

-©feite erfdjraf*n nf$t wenig, unb 9t o fam u n b e

weinte fo ttfgtt*/ baß aüe §tfd>e SRitleib fftt>U

ten. 2f<&, ftylucbjte jie, gewig ^at ftc& ber

^5 fautirrig anbtftf befonnen, unb will mid)

ntd&t me&r fyitattyn, bÄ $at et mi<& in* SBafiet

werfen laffen, um mW) mit guter Spanier lo*

in wetben. ©a* <(t ein wunberlic&er WltnfQ,

ber; t<& 0«tt' ifynfo lieb f>a$en woUtn, fc&bfö

15
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(in ld), unb t>om Stegfeten wt(l^' ld> aud>

ba* unb jene«. SBBir Ritten gem# tect)t gut

jufatnmeh gepaßt.

®o fd)wamm flc bett ganzen $ag auf bem

SÄeere, gan| burt&n4ßt, unb faß $um $ob

erftarrt* Jpitte ii)t bet Weihe 2C j u t nWt ba5

•£er& genormt, jie »4tf fcimbert 3fca| geßotfom

3(m 2fbenb machten i&r bie grfd>e ttrieber bange,

unb jie fagte |u U)rem ttriglilc%ef4ftrten •> 3}uc#

<f>en, 6eUe nur immer/ baß im* bic großen

SBaUftfc&e unb Sföeerunge&euer in bet SJa<$t

tiid^t freflen.

3 j u r 6e0te auefr bie gante 9ia(frt , unb

Mite gegen borgen einen aften S<fc^er an

ba* Ufer, benn gtötflieber Seife (acte bet SSitib

in ber Slac&t ba« $ett gegen ba* 2anb gettie»

6en. ©ie gytinjeffMi flcecfte i$m fle(je*&

bie JpÄnöc entgegen, unb bat il)n, er m£#e

fie aufnehmen, weit fie fotifl im Saftet umfoim

wen müßte.

2)er 2flte $atte t>o» 97atur ein mittetbigrt

Öemütf), unb öbtigen* nvir bie ^tin,jeffin

fo f*ön, baß wo$l ei» Sötte pber %igtt in*

SBaffer gelaufen t*är (le $erau«}ufyoltih 9to$
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finden aSetfuc^en gelang bat SBcrf. Xjur

fpcang an* £anb unb beute ein unenblld&e*

J&ratiafc SRofamunbe »Weite ffö in U)re

fcetfen unb lifpelte t&rem Befreier fo melobi«

f#en Staut, . baß biefer, ganj wrjftngt . wurb*

Cr {09 bat $$lnijt6ett auf bem SBafler, unb

troefnete tf anber^onne. ©ie «prfnjeffitt

fährte er fo feine ^ätic. Jj5ier machte et geuer

an, f*log feinen Äoffer auf, unb na§m ben

©onntagSjiaat feiner §rau $erap*r bleibet

euefr um, f4>&ne ©ante, fagte er, beim i&t

feib pubelna|, unb in ©auerflejbern warm unb

trpefen fi&en, iß attftnal befier, alt in 6taat*

Meibem frieren- ©amit entfernte er fiefc unb

lieg b«r $rinj*ffin Seit i&rc Toilette att

®&uerin y* mad>cn. , ©ie war balb barait fer*

tig; ber Änjug war c6cn nid)t neumebifd), a6er

SRofamurtbe war fd)5n, unb efa,fc&4ne$ 9R4b»

<&en ma*t ben fc&fed)tej!cn Änpg au4.f$*?{^

xext bie gotbne SRorgenfomK mQ.bit gwuefic

SBSolte *eegöltet*
,

©er Alte merfte an beri jjoty&rpfatertett

©eefen unb atlaänen Sftatrafcen, tfi$
t

*s einen

tyv »orne$fiien $ajt fre^erbergte, fr tarn bart
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über in nicftt geringe SBerlegen^eit S8Ba* fam

gen mir nun an/ fagte er, td) metfe an jeber

SÄiene, bag tfjfe etma* 93orne&me* feib. 34
(in aber ein armer $tfd)er*mann, unb wenn

ic& euefc alle* gebe, ma$ ieb in ©tot »nb Üeben

$abe, fo ifl ba< nid)t fo viel, alt H>r fonft

eurem geringfien Siener gegeben Ijaben möge,

gefebmeige eurem «fcunbcben bort 3&r fetb au

gute ©fffen getfo&nt, f)ier jxnbet tyr ntefttt,

ad febmarj ©rot unb etwa einen 9tettt<& Jura

SRittag*ma$(, unb flatt Äaffee, einen Sruitt

SBafler, fo gut e* eben quillt $)ai tüfrb eud)

fcble<bt besagen. SBenn i&r meinem Stütfy fofr

gen wollt, fo laßt mid) in feie ®tabt ge^n

jum ^ßfauent&ntg, ber erwartet jefct feine

©eaut, unb wirb eud> gern bei i&r al* $of>

bame eine ©teile geben.

TM bie armeStofamunbe l#rte, bog pe

in bem ^fauenreiebe fei, fing pe *on neuem

an bitterlieb }u meinen. ©ie erjd^ite bem

Sifeber i&r gan)e* Ungtöcf, i$*e*2iebe, unö

mie ber ^pfaurtbnig fie nun in .ba* SReer

$abe merfen taffen.

©er 3Ute fhi$te, unb fagte wb(i$ fopft
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föättelnb: «£4rt nur an, feilte ©ante, baß

eucfc ber Äbnig Wer $orb geworfen fyabt, mid

mir ni$t einleuchten, über, mag e* getrau

Ijaben »er ba wiU, wer weiß, wo)u e* *u<&

gut Jjh 2Ba* &tlft euefc ein SBann, wie ber

^faufbnig, ber verzaubert ift, unb alle

ÜMe&te ju einem ftynbben $fau werben muß?

3a, ba* .wunbert eu<&; i<& glaub' eö wof)L

(Eine neibifefce gec $at e* i$m angetan, weil

er i$r nieftt gut fetjn wollte, benn, (ie war nun

eben nldjt bie fd)6n(Ie. ©ie fcatte i$n erfi

ganj unb ^ar jum q>fau gemacht mit feinem

ganten ^offlaat, aber feint SRutter, bie au$

'm* von ber fteerei verfielt, t)at bie bbfegee
».

tod) einmal äberCipet, baß er wenigjhn* am

Sage ÜÄenfcfc ift unb bie gebern verliert, b«

auf -ben sftvWetbart* 2>affir muß abet bie

gute Äbnigin felbfi fo (ange ein alte* &4ßli<$e*

SSeib fepn, bit ber Äbnig entzaubert tfh

2flfo fann er bodfr entjaubert werben/fragte

SUfamunbe neugierig, unb fömeiäWte ft<$

an ben 2flten an, o fagtgeföminb, wie?

€i, erwiberte ber $tfc&er, f^r mbe&tet

eud> wofct gern bat Jöerbienfl um if)n machen,
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gelt? 2f6«r bat laßt eu<$ t>etge$n. ®a ge$6fcf

ein anber ©efitft baju, att tyr fcabt, irimlty

ein ganj abfd)eu(id) &Äßfid>e*. ®ennber«6nig

fo ein* jür fcraut Wegen tann, Jann fann

l^ttt geJjotfen werten,

2fcfc, bat ift @4«te — fagtefltofamunbe

— ba wag er lieber ^pfau Metten,- äte baß es

fo eine tßraut nimmt.

3>a* war noc& bat gering|le, fuflr bei

Jtfcfcer fort, er fott flä) Aber im 3ffi0eftc&e

be* ganjen £ofe* . noc& eine anbre ©raut an

einejn Orte fcolen, ben man ni*t gern nennt.

nennt i^n immer— fagte SKofalnunbe

— t>ieUei<&t wir e$ mir bod) mögftd) .*...

Stein, baffir bewahr eti* ber £immel, fiel

ber gif* er ein, wenn iljr
v
S benrt burc&au*

wiflen woöt, ber Ort, mit eufcer 6rtau6niß , ift

ber fleinerne £(eiberfd)rant, wo man bie älei»

ber m(t fammt ben SRenfcijen auffingt ' Wnb

bie ©raut fott noefc bajn in Äetten unb ©am

ben fei;n. ©a Htm if)t ja gfei* merfen, t>o»

wa*für ©elic&ter fte feyn müßte. 2>a* &at

fre«i<& bie gottfofe" $ee fo »erManfutirt, baß

ber arme £6ntg erft anf bett SWlmmerme&rttag
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MHmmw, Um. ©enn er t«tf nMfrt einmal

«efa&ren, wie et ten Sauber lo* werben tonn,

ba* muß fic& ade* o&ne fein 3«t&un Wog fo

von ungefi&r Wrfen.

SR o f o m u n b e fcftauberte »nb to iftren

®itt$, et foUe fie mit nidfrt oerratf)en. SBenn

i$r «eine anbte 0#rge l>a&t, al* um unfern

<£ifä, fefcte fle $tnju, fo i(l 6o(b geholfen.

Qinbet nur meinem J?unb ein £6rbc&en an

ben J?att, et $at eine fe&ir trfelfeitige €rjie$ung

genoflen, unb t* tMßte ni*t mit re*ten £>{«•

gen juge&n, wenn er-ni^t etwa* ©ute* mit*

6ttf<$te.

©efagt, getrau, ©er 2(lte 6rad)te KW

£&tb$en. , 9t o fam un b e banb e* bem «£$nb»

<&en an, »nb fagte.: »jur, ba* befte ©etU&t,

ba$ bu in bet ©tobt finbeft, ka* bring|t b«

un*, mae& $fl&fö **&> benn mi* hungert

3tjut fprang fort, unb weil er glaubte,

bie ttntgWe Äü*e fei tk &efie, fo tief er

hinein, formte juförberfl für feinen eignen Tippt*

tit, unb pacfte bann ben Stejt fftr 3tofamuri*

ben ein. TU* er feinen 23ortat& in ber £fttte

«bgefc&t f>attt, lief er nodj> einmal in biet&nlg*
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lidfre £&*e, unb pacfte Äonfeft, Cingtmacfrte*,

SRutfatenfeft un^ franjbfiföe 9rot$en ein.

Cr räumt* £A$e unb ©peifegcn>öl6f fo auf,

baß bfe' Sftiufe im $alafl einen allgemeinen

Jafltag fairen mußten. . ,

2>er Qßfautbnig war nid)t wenig erfftmnt,

att tie Safel SRittag« unbefefct Mieb, Cr

fragte erft, bann warb er ungebuibig, unb

e^ibli* bra* fein 3orn au*. Cr war äberbieg

f*on von ber SÄorgenunterrebung mit feinen

befangenen )temli$ ec&aufftrt, unb{*(gli4> etwa*

tei|6ar. 3ule|t mußte er 1t$ bod) }ufrieben

ge6en, unb er triftete feinen 2fppetit tnit ber

3Tu<fic$t anf ein gute* Äbenbefien. Xfleto elje

bie Äbenbtafel be* £6nig* fervlrt war, fam

ber Heine, nieblfcbe Srucfcfe* ber ^rijn^effin

nnb (eerte bie &&d>t von neuem.

Siefe Prüfung war ju ßart fSr eine ttnig»

Hefte ©ebulb. Snbeffen fcfcaffte ber &eftig(h

Sortt fein Cffen (jerbei> unb jmac&te im ©egen*

ttyil bm faftenben £6nig nur hungriger.

2>a^ fe&limmfte a6er war, baß e* am anbern

$age mit bem 2>ejeuner, SMner unb ©ouper

be* £ 6 n i$ s gerabe lieber fo ging. C* fehlte
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wenig, fo mit ber &bnl$ $\\n$tt6 wftwUn.

<2>tnn öfter 6er Jpo^ptfadK unb i&rer ©etracfc»

tung baeftte feto SRenfd) an Die fletnlic&e €in*

jeln^eit , ben $ b n ig au* anbrät ÄädjeiMtofr

Wi(en ju verfprgen. 2tber er fcattr einen $at>o#

riten, bem an be* $4ntg* fieften unb Safel

fo viel/ ate an feiner eignen ÖUWfeligteft lag.

©iefrr ftemiet, baß . Äöjiige grc^ibe haften.

3)enn er »erfteeffe ßd> in bie Äftcbe hinter bett

Jpttb, unb *ern>enbe|e fei» 2fugfc wn bem'

5öratfpieg unb Äo*topf.

€* tDd^rce nid)t lange, ba tarn Äjuc,

fönupptrte um ade $6yfe, Siegel unb $fan*

neu« fofiete ba* 55e(le au*, unb patfte wie

gero&^nlfcb fein Ä&r&djen *o(U ©er f&rtraute

fc&ticft bem himmelblauen «$Anb<ben na<b jur

Grabt ftinau* bur<& gelber unb Silber After

Äorn unb Dom bi* }n ber $if$et$fttte, n>o

ba< #önbcften freuttf>Ud> mebelte unb tWffenb

€inlag begehrte.

2toger Ätzern tarn nun ber Sertraute jtt

bem Äbnig gelaufen, unb erjagte i^m fein

2fftent(jeuer unb bie Emigrationen ber Wnigli*

<$en SÄafcl|eiten nad> ber gtfe^ergätte. ©er
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Ä*nlgt j|«6 auf ber ©tette fcefeft, bett #m»

me(M<ruen ^util) fammt feinen Komplicen fa

Sfcr^dft ju nehmen itab Me ©adjt }u unter»

fucften; ©er Wenftfertije Sertraute fö&rte fetöp

einige ©eritbttbiener nctcf> befcJjfttte am Sfteer,

m ber $ffd>er mty ber <prin jeffin mb
2fjur fid) e6en (ei ber (öntgUc^en Äußern

fpetibe re$t wo^i feijn Hegern «OaU, fo^ieg

*ee Vertraute, befaßt fdgfeity ba* ganje vor«

gfefuntne gtofonafe, ben «einen J&immetöfauen

nicbt autfgefdtfoflfen, in äetten unb ©anben ju

, legen, mb na<b ber ©übt in ba$ ©efangnifl

}ti 6ringen. bitten wh 35ttberfe&li<btetten

Uforett gleich vergebt, benn .£ alt war §un$ri$

unb ftreng unb f^atte bie tteberma^t auf fei«

wer ©ette.

@ie tamm eben in bie 3M$e ber Qtabtt

att ber £6nig mit betn ganzen 3u9* fterau*

tarn , um feinen $Mafc fei J&anb&abung ber

©ereebtigfeit einzunehmen* ©er % tfd> e r faßle

fieb im Vertrauen auf feine Unfcbulb ein J&etj,

warf ftcb bem Äbnige ju $ftßen, unb fing

an ade* au*fuf)dtcf) ju crj^len, von bem

fcfrwlnutienben ®ett m, btt ju bem legten
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©etic&t au* ttt 'tintgtbfwt £ftd>e, bat mn
ritt fb &arte* ©eHcDt fl&er i&n *eruffa<i>tr>

bfffn et iilbete flcfr eilt , We Anhalten >• ju <*tt»

'

c^ett; er eDen fato/ttfJren 6fo§ feinetmtgtt»

gemacht ©eirie SßajefWU waren jwat? hungrig

itÄtft ipine? 9Äa&l$eit, unb Dürftig wdfr 9fcfc$e

«n ben oermeinten ©etrigero, unb* Dd&e* etat

nicfet in Der «eflett tau«* ju einer 2toDieri|

;

Mein jum ©töcrffon* tie fd)6ne 3t6f^nvuivbe

nicfct weit vom gifd>er, unb Der £6nf$

nöl)m ftcf) nxSfjrenb 6er etwa* fangen Xyologie

De* Sn&aftaten Seit jte ju betrauten «n* fkfr

möglief))! in fte ju vertieben. 2Ttter Sotn »ar

in @d)»ermut$ aüfgetöfl, Dag Diefe ®d>6nljett

ein gifcf)ermdb^en war, unb nic&t Die« $od>tet

De* mdc&tigften ©tinjnä<&6ar*. 2fW aber tec

$ifd>er bewie*, Diefe, feine SÄitgefangne, fef

Die <üd)te unb aufrichtig* StefamunDe, unD

jene, Die ftd) SUfatuunDe nennen (afle, fbnne

nur ein falföer SBec&felbafg feyn, ba machte

Der Äbnig, fo matt er aud> vom fafien war,

Drei große 2uft* unb greuDenfprönge, fiel Der

feinen SlofamunDe um Den £att, tinD (6fte

if)c mit eignen ttniglhftcn «£inDen i&re ©anbe.
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(Erfagte tyr taufenb #rtighlten unb üfrerjeugte

0t balb burcty feine (Galanterien unb Siebfofutti

gen* baß eif ganj anbre Dinge mit ifyrwt

$*$*>*(* fte in ba* ®e*r |u roerfen»

Unterbeffen mar ber $eri<bt*}ug weiter ge?

fetten tmb bie $obe*tanbibaten (amen bem

Ort i&nr 95ejiimmung ni&er. (Der gefangene

£&nlg unb ber 9>rinfr tr6(teten fieft mit aBg*

trafen fcimertungen der bie »ergingücbfeti

aöet menfdxlid)fn Dingt/ unb repetirten fld^

aöe frönen poetif$en unb profatf<$en ©ttßen,

bk man fie e$m«W Wer tiefen ©egenftanb

$atte aulroeubfg fernen teflfen. hinter iJjnen

tarn ^opan^ine mit tyrer SRutter, ber

3mme, unb ber ©Ziffer, 2(1* Stofa«

munbe if>rt ©ruber gewa&r »art, riß (Je ß$

w>m Äbnig M unb fiel einem nad) bem

anbern um ben $M. Der 9>faut6nig

tnertte nun feinen großen SRißgetff, unb n>ar

In nieftt geringer S8erlegen&elt, wie er ben (tat*

ten »erfaß 7 noieber gut maeften foöte. 2(&er

In bem XugenbHcf, ba er flcb bem gefangenen

Äbnig ttd&erte, um einige €ntf<&u(bigungtn

t>otyu6etngtn, fielen, mie bur<& einen 3«»&erf
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fölag, Me ÄtMn *on beit Q&nbm unb %&$m

ber Mben ©efangenen, eine purpurrote 3B«»e

fentte (i* fcerab, unb auf i&r föaebte bi*

fünfte %tt, bte jemal* auf Stofeuwdfew g*

fc&»e&t fcatte. ; ^

©er Söufcer ift seffifl , wein ©o&n — fagtc

jie, inbem fte jtä> >u bem gifautinig tuen»

bete — SJJeine SBertannung ifi ju €nbe,
%
urib

mit iljr bie Seit beiner 2Jeno*nbfang. Slimm

beine fc&Sne ©raut unb letft 6eibe g(öcfii<^

unter meinem ©<&ufce.

tD»t biefen Sorten fötfang bieffee i&reii

3au6erfJa6 unb tterfdfrwaiib. 2>le gan|*®*g*hb

war auf einmal tmtgefiattet* 2>er ffte»gr ©tiC

In ben umftegenben SBJerfen ber Äriminal <Xr#t'

tettur verf^toanb unb machte einem gefälltem

<piafc, ber in Ctyrenpferten, greybenbogen mit

©ftimengefoinbeft, 2fMren unb OfciWten aöe

otogen entjütfte. 2>ie SJei^^pfauen be$tflm

$(ftge( unb ©*»eife unb »ermanbelten fl<fr 'to

fäJngeMetbele^agen, unb an bem Äfoiig.frttfi

$atte ji$ ba* ttfeblU&e geberMrn&en i# dn

aHerttebfte* etu&bdrtd&en «erumnbelt, ba* i$n
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In Stofarounbe«* 2fuge« mit tto# He&enfc

arilrbfger unb #U>fc&er ma<ftte.

SDkJBetfS&nung mitStofarounbenSS&rit*

bet« nw balb gef*(offen* @fe fallen ein , ba$

ber ganje ©erlauf ber ©tage t>ort ()6I)crn ,£4n*

ben georbnet., unb if)tc Stottert in biefem ßau*

Berfc&itffatebrama, wenn aud> nic&t fc^t gldn»

jenb, boc& notfotfentSig waren, um bie €nt*

tticfelung &cr&ei ju führen. SRan fcftloß alfo

eine allgemeine #mne(He; Sflur $op angine

unb f^re Äonforten forsteten , man m6d>te in

%em ©piei mef)r $re$eit, als SlotfjmenMg*

Wfc t e«tfbecfen, unb entfernten; fv* n>4^:enb bei

«Hg«metoen grettbe. . ;

Sie <$w&$eU mar;eta<vaqweiRe^ Swube^

feß fftt ba* 2anb* i$Öet ölte giftet §o§ |u

fcer neuen «ÄStvigin in bm ^alafh, 2£jue

ttttarb btx gefammten %w*h*fr *<>* SRec&t }«

^wifien 3«$r*jeiten ffift&aMIeir ju tragen, unb

|«m Änbenfen an bfe $roße $*gcben$eit trÄftt

HbeKjrf&egnnt im <pfawnreK&e fein ©tu&tört»

djfc», unb wirb bavon iMer £anbe*ä>ra4e *itt

lfcta& er genannt, 6« auf Mefen Sag.
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(Sin f)&$li<btt Stegenwetter ver&inberte ben t>cr#

abrebeten SRorgenfpajfergang ber btet Sretin*

binnen. ©o<& unterliegen Jfmalie unb SRarie

nid>t, ficf> in giorentinen* SBo&nung jur feftge*

fe|ten ©tunbe einjufinben. glorentine war

feit einiger 3eit viel §u (HB, < tieffinnig unb

reijbar geworben, a« baß bie t&efjnel)tnenbe

$reunbf<fraft bie anfrage (fttte - vergeben fotten,

wo* eine 9M>t für CinbrucE auf bie Ärän*

feinte gemacht i)a&e, in ber @mrra unb Som
ner unb alte* Ungetüm gegen ^m ©cfclaf ber

SRefibenj verfroren f^tenen.

9BtrfU4) fam aiufc glorentine dugerf! bewegt

t&nen entgegen unb nqfym fie mit fcefrnberer

34rt«(Weit in i&re 3frme.

„Sin fd)bne* 4&pa&tetwetter$enl" rief

Jfoialie. „Sie ifl bir bie ^eillofe 9M$t t>er*

gangen?"

16
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„i9We&t |utn »efien, ftftfttmtt il)t leidet

benfen. SDieine SBo&nung t)at bei folgern SBet»

ter eine gar }u auSgefefcte Soge/*

„ 3um ©lücf wirb fie nid)t lange me$r bic

©einige feyn
! " vetfefcte SÄarfe Wcbelhb.

,,2)o« ift »ab*," fagt* glorentine mit lau*

tem @euf§etn SRorgen fommt ber ®rof von

feinen, Steifen, jurücf, in ber Hoffnung mi$ balb

vom »ta»e in fein £au* ju ftfören."

„Unb nur tn ber J&offnung?" tief

«Karte. „ £>le rdtfjfetyaffce Betonung be* SBor*

te$ Wßt micfr beinahe fftrAten, baß bu feine

Hoffnung jU vereiteln benffh"

»» 3* ? • — Aber wie viele Hoffnungen M
geben« finb me&r als taube $löt&en? 4t

n ©ejle #lorentine ! " rief SRarie an tfcrem

J&erjen, „fcfjon lange fragen wir unS, i$ unb

meine ©efctvejfrr, vergeben«, wa's ber «ffiunter?

feit unfrer geliebten greunbin rolberfaftren ift

€5d>on lange quält uns ber ©ebanfe, baß viel«

leicbt — gamtllenrüdfid>ten bie bir bevor«

fteljcnbe €l)e tviber beinen SBiUtn veranftaltet

fcaben?"

„ gamifienröcffixten ?" ertviberte gloren*
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ttöe. ,. 9>in fdj bod) ber einjige Smeig unfer*

*£aufe$, ben ba* grb6egr<ibniß ftod> nic^t in

feinen bunfeln Armen feftbdlt. Unb Hebe i$

benn meinen QJruiio tficbt mit ber $anitn ©e*.

»alt jugenblicber ©efflble- Ober glaubt tyr'

bag eö nur , f*4nblid)e <6eud)e(ei mar, wenn

ic& eud> t>otr menig SSo^en riod) Den UKann

meiner SBänfc&e mit tyren gtö£enb(ten färben

föil&erte?
4 '

„Sfffen mir benn ma* wir glatiften fof*

len?" rief SRarie au*. „Unb liegt nfd)t ein

eben fo großer £8Bfoerfpruc& barin, ba$ eine,

liebenbe ©raut von ©cbbn&eit unb ©eift, ©taub

unb Vermögen, bie äberbieß feiner; geliebten

ffamilfe mebr emjogen werben tann, fo fi<bt*

bor mit ©djauee unb »eben bem Traualtar*

ndfter rficft?"

giorentine reifte beiben §reunbinnen if)re

£4nbe. „®ute ©eelen," fprad) jie, „icb muß

micb fcfämen, boß ic& eure greunbfc&aft npd>

ni*t tiefer in biefe* unmirtfrltdüe <DunW blicftn

laflen. 3n biefem 2fugenbitcfe bin id) außer

©tanbe baju. »ber nod) *eute> &ojfe id>, fott

e* gef^en. , So*, fiteben, laßt un* ein
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anbee* gleiebgftftfgere* $&ema für bie Untee&al*

tung ber n4d)jten SRomente wä&Jen."

',©W heftige ©emät&*befd)affent)eit/ in ber

ftcf) glorenttne fo un*erfenn&ar befanb, unter»

flößte Ü>r Verlangen bei ben greunbinneit, unb

U biefe bat SSetter für ben glefe&gftttigflen

©egenftanb Rieften , fo fugten fie ade fco*$ei»

ten ber vorigen 9ia<&t mit einiger Saune aufi

jubeefen, bl* Sfcarfe cnMUfc nic&t fe^r fd>er$*

l>aft ^tn^ufügte : „ 3Ba$rfcaftig , i$ will e* nur

gefielen, baß i$ einige 9Rale geglaubt ^a6c,

c* ge^t gar niebt Mit testen ^Dingen |«.

Denn erft war e* grabe/ a(* ob ba$ gen|?er

unfere* @<&iafjtmmer* auf * unb mieber )uge>

tnaebt mürbe, unb al* ob nadj&er jemanb mei>

nem QSette immer n%r träte. Srapp trapp,

trapp trapp/ Hang e* orbentlicft, fo baß mir.

gan| ei*ta(t babei mürbe/ unb id) mit bem

Äopfe tief unter bk ©ettbetfe fu$r.

„314/" f*d Xmalie ein, »id) mag nie*

manbeü fagen, mie oft i^ fd)on bergieieften

mit angehört r)a6e. 3iur vor meine Äugen

tfi mir bi* je|t noc& t\id)tt Unheimliche* ge*

!ommen."
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„©0 tt)iO id> $er$tie& wünfc&en/" fagte

fcict gfotenttne fef>r feierlich, „»ünföen-, baß

feine von eucfr je iii t&retn geben eine Crfa^

rung bt^fer #tt madjjen mige."

©et tiefe <2fti>emjug , b,et jtd> an i&re SÄebe

Ijing, unb ba* unruhige "äuge, n>e(cf>e* boftei
.

auf bie greunbinnen bttefte, erbitterte tiefe

aügenfcfceinlid).

„©oHte|t bu t>ieflei<$t fefcft?" verfemte

2fmölie.

M 9?W)t i* fo eigentlich — a&et — . 2>od)

verfpart eure SBißbegierbe. 2Cuf ben 2(6enb,

menn i<& U>n erleben — wenn icfc, wollte id>

fagen, ba feiger fepn foüte, auf ben 2(&enb

$offe ieft eud) ade* mitjut^eiien/* —
Sßarie (Heß Ämdien an, unb biefe *er*

ftanb bie ©c&w«rper fogfeid^ €* Wien att
%

o& ftlotentine gern allein fepn wollte, unb fo

&euntul)lgenb aud> tyre Stimmung war, fo

tonnte bod) ein §ubringlUM ©leiben biefe

fdjwerlicfr t>erbefferm ©a* aufgefangene .ffir»

djenlieberbud), welc&e*. Statten jefct erfl in*

2Cuge fiel, verriet^ no<& mt&r. SBJie unverfe?

l)en$ föobjte beim ©udjen na$ intern @$a»I
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bat $dfc&entu<&, worunter ber golbent @d>nitt

nur ein wenig i)ert>orblt<£te, von bem ©uc&e,

ünb bte Stubrtf ber ©efllnge, mit benen ß<$

glorenttnc vor tf)rer Xnfunft 6efd)Afrigt ju

Ijabcn festen, tyieg: 23oin ?ob unb @ter*

ben.

©er 216fcf)<e5 war re<$ an ordnen unb

fo rft&renb, a(* ob er auf ber'örenje jweier

unt>erdnbarltd>er Selten feorftete.

Utn fo me&r feinten bi^ befämtfoerten greun»

binnen ben Xbenb herbei > unb utn fo fro(jer

fanfen fte an Storentinenö &ufen, a(* fte von

biefer mit einem if>r fett (anger Seit niefct me$r

eigeif gewefenen ^mmor betrügt würben.

„£ie6en Äinber," fagte jte bann, ,,ver«

jcff)t mein ungefebieftc* $enef)meft am heutigen

SRorgen. SJon ber böfen Sftacftt entträftet,

glaubte id> wixtlid) fdjon am SXanbe btt ©ra»

fte* ju |W)en unb mein Srbtftfte* fowoljl, a(*

ba* Senftitige, Oerftcf(fertigen )u mftfftn. 3<&

Ijabe «ud> bereit* biefen Socmtttag meinen \*%*

ten Sitten aufgefegt unb in ber Obttgfeft

$&nbe niebergeiegt * ©od) feit ber 3Rtttag*#

ru&e fityte i$ mtcfc fo tt>of)( unb bei guten
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Ärdfien, baß i$ ber ©efafcr, weldje tnhft bie»

fcn 3Ror$«n bebro$te, wteber entfd)lüpft ju

feyn glaube,"

. „Wer, He6e$ J&er$," ^etfe^te 9)2arie mit

fünfter, gutmütiger 3RißbiUi&ung , „wer wirb

ftc^ turd) eine fölaftofe Sfta^t fogleicfr 6t* ju

ben trfibiuroigften $()anta|ten $erauftreiben laf*

fen?"

„ Sliemanb fo leicht. 2fod> ic& nid>t, £>ie

9la<bt war ** jebocfc bei weitem nlc&t allein.

@i? fanb mief) föcm auf einem fünfte, ber

ifttee faum beburft fcätte. ©oc& (eine unnüfeen

Staffel weiter* 3* will euefc meine @ct)u(b

abtragen unb Äuffc&luß über mandje* UnerfWr*

lid)e in meinem $Befen unb ©«tragen , erteilen«

9Kac&t eu$ nur immer auf feltfame unb auf«

fallenbe Creignifie gefaßt — Ct. wirb aber

frei ber naßfalten Suft, von ber bat Simmer

niefc verfc&ont geblieben ijt, gerat&en fepn , ben

jjamin jupor in Sfjittgfeit &u fefeen, bämit

ber innere Sroft, ben bod> vielleicht meine (Erjd^#

lung tyervorlocfen Mnnte, von außen wenig(ten$

feine ttnteejtAfcung erhalte."

2B4$renb geuer gemacht unb $ol& (yUbcffeu
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Unterhaltung baneben gelegt würbe, geigte

«Karte unb t&re ©cftwefter vty $reube aber

~$lorentinen* fo ganfr veränberte ©timmung,

geltere fonntc bagegen nicfyt genug betreiben,

rote roof}( Ü)r bernunme&r gefaßte SBorfafc t&ue,

tyren näd)ften ftreunbfnnen ba* lange verfyaitne

(Se^eimniß mit jujueignen,

2fW man wieber afletaiwar, fing glorentinc

a(fo an: „3()r feib mit meinet feiigen @«&»e*

per jwar |iem(i* gut befannt gewefen, aber

genau fann nur idj mfcfc rüfymen mit if>r ge>

fJanben ju &aben. SDal>er* muß icf> aber fit

fefbfl mand>e$ vorautffdjitfen , etye t* jur eigene

Heben ®efdj>ic&tefomme, beten ^auptperfon fte

fttoigen* i(l.
v

•

„@d)on von i&rer Äinb^eit an Ijatte ba*

9R<ibd>en t)ie( befonbere*. ©te war ein 3a$r

jünger a(* i*. 216er wdj>renb id) vor unfern

gemeinfc^attlid)en @pielfad>en mit tf>r faß unb

in ba« bunte 2fflet(ei meine ganzen Sinne ver«

fenfte, fonnte fle oft &albe ©tunben lang vor

flcfr fcinflarren. lleber&aupt naljm fte nur ge»

ringen Anteil an allen Srgbfcüc&feiten ber

fafMW ^*&lWe *r# Wilfere »eitern waren bat*
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fi6er nic&t wenig beforgt. ©ie faefeben ©erat

p&inen« 3(nti)eWojtgffit einem ©tumpffinne )n,

tpefc&er ber ©Übung, bie tin £au$ verlangte,

befftn 3JorfleJ>er ben erften gXafc im 8anbe nacft

bem Prjten einnahm, fiberaH in bm SBeg

treten wußte, Sfcan bdc&te beftyaib au$ fcfjon

barauf, tf>r in einem abeiicfcen ©ttfte eine Stelle

ju erlaufen, a(r mit einem 9Äa|e bie ©a#e
ßc& anbeitf tvenbete.

>, ©er bejahrte fceljrer n4m(fd>, bem fle fdfan*

frfl&jeitig, gemtfTermaßen mir um ifyfe ttfüßigen

©tunben auljufäKen, anvertraut mürbe, ver*

ft*erte, ba$ t§m in feinem geben feine #af>

fangtffraft von biefer 2fu*jeic&nung vorgefonu

men fei. Unfer »ater wollte |weifefo, allein

bet 9DMbd)en* 9>rflfung in feiner <J5egen»art

flberjcugte ii)n halb von be* 8el>rer$ SBortem

„9iun gab erfogleid> ;2fnflalten, um etwa*

2Tuf?erorbeMHd)e< au* bet Keinen SBirtuofin im

Semen )u bilben, unb ©pracfcf, SRuftf* unb

Sanjmeifter begegnetem einanberju allen $age*

jeiten auf unferer treppe.

„36er ber SJater merfte balb, bafl er (id>

abermaW verregnet l)atte. ©er V -th^t in
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fremben ©prägen ging fo wenig \nmlm, ba$

Me. teurer bie 2C<fcfetn jutften unb ber $an^

raeifier behauptete, ©erapf>ine &a6e ein paar

§üße, au* benen, fo fa6n fte <md> »iren,

bod) im Seben nidjt* werben ttnne, »eil if>r

Äopf ß<& atljufetten Die SJiü&e nä&me, ft* um

fie; j« 6efümmewi.

„^Dagegen maefoe fie in ber gRuftt fol$e

gortföritte, baß bie notdürftige SReifterfdjaft

tyreir fieser 6alb nM>t wefcr &n i&rem Untere

tk&t ausreichte, 3*n ©efange ft&ertraf ji* unfee

geföicfteflen Opemfdngerinnen.

;
>3>?r Safer falj nunme&r wo&( ein, baß feine

$faipe für biefe« feltfame Äinb Mb jtt enfie

fcatb ju weit waren/ wb baß er e* an einem

locfergeijaitenen ®anbe feinen eigenen SfBeg muffe

geljen laffau Sa« gab benn ©erapfjinen ©ele*

gefeit eine SBiffenfc&aft befonber* tu befcücfc

fultlgen, bie man fonjt »icfot Jeid)t ju ber

irrigen gemalt &a&en würbe, nimlicfc bie

2fftronomte. ffia&rlfckS&r (>a6t feinen begriffe

meine £ie6en, mit welc&em — J&eiß^unger

mSdjte ic& fagen — fie alle 95üc&er »erfc&lang,

bie von ben ©fernen Rubelten, unb wel<&
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«ntjücfen tyr Wr getntS&ee verfcftafften , mit

benen pe ber Safer an intern btref^e^ntett 2Beil>»

nac&töfefte frefcbenfte.

„Allein gar baib reichte ber ®ang, ben blefe

2Biffenfcf)aft in neuern Seiten mit fo vielem

Crfolge genommen $attt, bei roettem nid)t für
'

©eraptyineji au*. Slun verfiel fte, §u be*

SSater* großem Seibröefen, auf bie* fäfi vergej*

fene Äjtrologie, urtb mancher SRorgen fanb tfe

nod) ö6er (lernbeutenben ©Triften, bie am

2(6enb tyr in bie J&Snbe geratben waren.

„3>ie «Kutter fatte, a(* fte ftarb, ein ®ort

an ©erapljinen , wal)rfc&etnlt4> eine SBarnung

vor biefer Äunfl, auf ber 3««9*/ «IM» *eB

$ob bemächtigte fi* ber ©uten ju frftf). See

SSater meinte, ^aß bergfeieben fonberbarfc Sttei»

gnngen jld> in tyrem jungfräulichen Älter von

felbjt verlieren warben.

„Aber er würbe balb tone, bag fte aj&MI*

Sungfrau ben Neigungen be* «Ätabe« noefc fo

viel mbglid> getreu blieb.

'wS&r mißt, liebe ©eelen, welcM Auffegen

t&re ©d)6nl)eit am ganjen Jpofe erregte, wie

läufig btr eble 3Bud&$, ba* golbene £aar
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6efungen korben, unb wie ftefbnber* bie w
liebten 3>i<tter fd>ettettcn, menn fte bie rätfj*

fel&afte ©genfjeit ihre* großen blauen, nur ju

oft im 9>edeng(anje fc&mimmenben, 2fuge* 6e*

§ei<&neu wollten. 3<fc tann moljl fagen,, baß

i$ bie &erjlid>gerte&te ©djmefter {umetlen nur

umarmte, um biefem milben, ^eiligen 2fage,

von bem bat faft aUjublafle @efi$t ben grbß»

ten $f>ei( feiner £o$ett entlehnte, gern fo na&e

atö mbqlid) ju flehen.

,,© geföafpn bem 3R4bd)en aud> mehrere

fet&t t>ort()eiU)afte #eirat$<anträge, aber Der*

gebend Uebrigen* t)UU fte fttfc, wie i$r »ißt,

wo mbgUtft nur jur Cinfamteit ober &u mir.

2fucft tonnte fte ni* eine Vorliebe f&r $u$ unb

bergiefcfyen gewinnen, ja fte tyrmieb jeben

, ^raebtanjug unb bie Gelegenheiten, bei benen

fo etwa« erforbert mürbe.

„ Slur »er fte unb if)r <gigentf)ämH$ft gat

nid)t tdnnte,
Ntonnte i$r bi$ fir Xffettatton

ablegen. ' -

„€tne gan) befonber* mertmfirbige ©genl)eit

entbeefte id> jufäßig an i$c in ifcrem funf)e$n»

ten 3a(jee, unb id) Werbe ben ©c&retf , ben ic$
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taftei (jatte/ in meinem 2e6en ni<fct veegeffen*

S$d> tarn grabe von einem 9efu$e juräcf tta$

«£aufe, unb fartb ©erap&lnen mit gan^unfo

wegife&en Äugen nidjt weit vom ^enfter in be<

Öater* ©tubierjimmer (ledert. @cf)on feit

ifjrer Äinb&eit gewohnt, in tiefem Suftanbe

toid)t von tyr bemerft }u »erben, fe&loß i$ fie

in meinen SBuferi, aSec aud) baburefc brac&te

id) fte nicfjt ja bem (Bebauten an meine ©egen»

wart. 3n biefem Momente fällt mein ©lief

in ben ®arten ftinuntei unb idj> fe£e betratet

neben berfelbeh ©erap^inc ge&en, bie td) in

ineinen Armen $a(te*

„Um ÖottetoiOen, @etapf)tne!" rufelcfc

fettfl erflorrt / wie ba* von mir umfaßte iJftar*

morbilb , unb biefe* fing nun an fid> ju regen*

3u gleitet 3eit fu^t mein^uge unwilltof)rH(&

ben garten wieber, unb id> fefje ben SJater

aöein, unb ängfHidj, wie e$ faxtet, tiaefc ber

vermißten Begleiterin umtyerfoefc&enb.

„3»ar bemühte id> mi<b ben SJorfafl ber

geliebten ©d>we(ter ju verbergen, bo<& unter*

lieg fte nfd)t, mttf) mit t^eilne^menben gragen

naefc ber ttrfacfte meiner fo (lesbaren Unruhe
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§u BtfHtmtm 3* lehnte ab fca* i* föntue,

unb erfunbtgte ml*, ob fle f*on lange im

Simmer wäre* ©a*, antwortete tfe I4*elrib,

würbe f* wol>( am beften wiffen, baßjte ft*

etjl na* mir &ier eingefunben J)abe, SJor^er

fei fte, wenn fie ni*t irre, ritt bem S8ater im

©arten getbefen.
' - '

%
„<Diefe* nur ^«(6e &emußtfepn eine* unmlt*

tefbar vorangegangenen Suftanbe* würbe mir

Übrigen* an ft* gar ni*t aufgefallen fepn, ta

berglei*cn bei bem feltfamen 3)Wb*en fe^r

f)&\\fi$ »orjUfommen pflegte*

„3n bemfelben 3tugenblt<fe trat betf SJater

$ereim unfc rief: „ Aber fage mir, ©erapfyiue,

mie bu fo ptöfeli* W meiner ©eite unb &ier

herauf gefomtnen bifl? 2Bir waren bo* im

©efprd*, wie bu weißt, unb faum &attefi bu

eben auSgerebet, unb i* fe(>e mt* na* bir

um, al* l* mid) allein fmbe- 2>aß t>n bi*

im na$en $ruf*e verloren fcaben mußt, war

natürli*, Aber au* ba fanb i* bi* ni^t,

unb nun biß bu f*on vor meinem Eintritte

J&ier im Simmer* '«
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„©e&r wunberticft," fagte ©erap&ine, „unb

i$ m&üte felbff »ifien, wie bo* jugei^"

„ SJon ©tunbe an erfCdtte <d) mir Me fd&on

juweilen votirfSater bejfrittene SDleinung ine$»

rerer geute, welche ©erap&inen, wd&renb pe

6ei un$ im Jpaufc gewefen war , anberöwo gefe«

&en Gaben wollten. 2tucf> f)atte icf> nun in

geheim meine eigenen ©ebanfen barüber, baß

ba< SRäbc&en oft in i&rer Äinb^eft, fie wußte

nid>t 06 im Traume ober watynb , , von ber

Crbe naefc bem J^immel abgerufen worben ju

feyn uhb bort mit ben Engeln gefpielt |u ^o6en

behauptete; ein Uptflanb, bem fte e$ juförieb,

bag fie fOr ünfre jfinberfpiele fo wenig ©ton

Ijatte besaßen Wnnen.

„©0 miebtig, wie biefe Sermut^üng, beßritt

ber Sater au$ ben Äuffcbluß, ben i<* über

©erap&inen* fo fdj>leunige Entfernung au* bem

©arten erlebt $att* unb i$m alt ein ©efyeint'

niß hinterbrachte.

„£aß midj," fagte er voll Unwillen, ,jtnit

ben SSBunbern aufrieben, bie eure tagt<Sgiid> bä*

mit gendtjrte <pf)ä'ntafle fo banfbar eueb jurücf*

giebt.« <£$ i(l wa£r, ba§ beine ©c&wejter
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jnancfje ©genfceit to tyrem &>atatttt unb 3Befen

$at, btt |tim SBunberfinbe aber, bat in unmfo

telbaretii aSerfefyr mit ber ®etfterwelf ftefct,

werbet iftr mir fte niemaf* $inaufföwagen

,

ttnnen."

„©er gute Sätet wußte |u jener Seit tto$

nid>t, bag ber f<&wa<fce 9Renfd> ©efHmmun$en,

toie ba« ©ort nietnat* ! wenn von ber gntunft

bie Siebt ift, gar ni$t in ben Sßunb nehmen

follte. ,

„Sin unb ein fydbet 3*f>r fpäter ereignete
4

fld> ein SBbrfaH, ber feine jeit&erige ©enfwetfe

barftber in iljren SBurjeln fydttc erfd)ftttern fön*

neu. €* war ein Sonntag, an bem ©era*

pf)ine unb id> einen fefton lange verflogenen -

fcefucfo enbllrf) abffatten woHten. Wer fo 'gern

au$ meine ©#wefler in meiner ©efeflfc&affc

war, fo »ermieb fte foic&e boefc Iie6er, wenn fte

fte nfd)t anbert alt mit bem genujjlofen 3wange

einer gWnjenben 2fffembtee ertaufen tonnte.

2>a* Entleiben baju war i&r eine 2Jor&6iie,

weil fte M biefer ©enutyungbae&te, bog fie

(t* berfelben nur unterjog , um mit Seuten

ftttfaminen |u fommen, beren 2eet&ett unb ÖHAtte

tyr
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IflTitt bet tttffa» «ede jutbfber warnt 3«*

tfctii fanb >jt* »ei bt^WM<»ete^nfrdtttii
juttefr

Wn 9>bViN*ow*ieen, «n.«€» fle <ei* 38ört o&ne

©Räuber tftyttr, beten 91% fl* auf mutete

Sage franf tiMK$en fortritt j
•

,,2Cii<b' blefeattial fcollte fle ml*, wii ble Seit

ßtttiricftt* tfo<& töiebet aBefo fityten (äffen;

*tr b# Stotery ber e* twrmutfan mbebte, in

unfer 3**met:ttat unb auf »banbetung «)*e*

S86efa|e* beftanb. „SRan fann fl<b unriifiglic^

von allen Stötffakh lööft>re*eti/
4

fagte er,

unb »etlangte, bog ©er*pl)ine noc& fcblettnigjt

fl<b fertig ma<benunb mkb begleiten feile.

„QW&faiMnitoax eben von wir meg^e*

f^eft feorbtti.^ba^r gtrti meine ©cbwefter

felbft mit bem Siebte* fcrii ffcb f&ren 3fn|ug an«

bem itn obeen ©tbefe ftefynben -Äleiberfcbtanf

tytibrt ju tyolen.

„©ie blieb Unget, *l* ein fo balb abtuen*

be* @efd)dff «cforWre IjÄtte,

„Sie fle eribtt* b&ne Siebt toieber herein*

trat, «ließ leb *«en llant be* €ntfe&en* äu«.

S5er Mater fetbji fragte mitleib ig: „18aS ift

bir »toerfa&ren, mein gme* Älnb? u 3&t

*7
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einer 2tertclf*unbe votltowitn tytyct ge»o*

btnj it)tt gjtwifenU^e $ldfle in «fcie tobtet

fbfre 9Me*#eit, unO bie »ofWbf i&rer^
pen in «in unfaeinbare* $lw;Abergf#wgffK

^Unnjittfü^rlid) 6ffnet« fi« meine ;2$eme fdr

ba* inniggetiebte äBefen. SJWfie äugen Jr«g*

tm !Wglid>, ba ,mein 2Runb ben .iftrfgen nUfct

jur 2Utfnfort bewegen fongte. <2fber Jange 3ejt

big fte (tacr unb fpr^c^of an metoiam -fcertfn.

©foß bec «nenbUefr Kebein#r$ttcf, mit JOT

fte micb unb ben $ate* «nfafc, g*b |u erleu*

nen, baß biefe* reijenbe, u^rfladbare geben

ber SBett no# wirfli#, an$tfätf£K ober, weil

lefctere* eigentlich niemal* ©tatt frmb, tyr nwfr

tUcftt flän|(i4> entjogenjüari

»€ine Ärantyeit ftfrer£tf> tnkft^ fo tief

6rad)te fie enbücf) leife &erau$, „bocfr tftmJf

jefct in ber S&arfd^n beffer*": '

„®ie fragte ben 93ater,ob er nod> verfange,

b«g ft* in bie QJefeOfc&aft g$er <Do<fr biefer

fapb e* unter folc^n Ufnßfaben beben!«*.

Sitte jebod) erlieg er ben $efuc|i burebau* nicjjf,

fo fe$r ia) tym au$ ja t>er|ief>en gab, baß i*
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htt giften ©erap&tne fcietteicftt umntbtfyüd) fe$n

ttnnte, utib Mh sing tak bem brfümmcttgcn

.£erjen von i^c. -v >.

„34 fyattt ben 3Bag<p mf# aB^ftolen fefrr

Ifitty beffellt, unb ^d) m4d>te c^ wi»f 9rdm

jenlofe Unruhe mir unm6$li* i&n fru ermatten,

ba&k iAfrö^et ju &$fije »«* $Mfe ajng.

„©er ©ebiente, ton M> jur ©egleitunfl mit*

genommen/ tonnte mir faum nad) r fo fefcr eilte

ty, tutk ben t>ecf)o6un Staura jmtffyq wir unb

©erap&taen balbntfölic&ft W intern, ^r|en>u

.fcergeffen« j : . ; ;

„ 210er in bem Staune« tmti*e 7tnehte ttofle*

bti(b nocfc immer ttic&t öefriebigt. _ „, ;

„3Bp ift fle benn?" fragte i$ Wft#N-
;,2Bee?"

^SSBer anber«/ott ©erap^ine?" .

i, frdulein ©crapftine fwb im ßa&toet «on

3$ro €p*aen|-u

„5füein?"

»SRit 3&ro e*ceflen|.« tr

„3* eilte na* fctm ÄafcUut ünb fonb bie

$$*e t>erfdjleffeiu 3>o* bffnete jnan in bem*

fetten 2tfjgen«tcfe unb beibe traten J>erau*.
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©erap&fne weinte, unb an bem State* 6*merfte

i$ ein verlegene*, 6ef(omniene$ SSefen, batf i$

nod) niemals an bem genpanbten ©taattmanne

wahrgenommen fyatte.
-'

„Ttufmeinen freunbfi^en SBfn* fofgee mit

©eraptytne fogtefä tot tin aribere* 3intmer.

3u\>oe muffte fie jebü<& bem 3Jdter *etjid>ern,

baß fte i^teet, mir jur Seit no* unbrfonnten,

Sßerfprecfcen* eingeben! ffyn wolle.

„©era^ine festen fo voll von Innern wiber*

fpre$enberi S&etpegungert , bafr meine ©e&nfuc&t

nad) Aenntniß von ber ge&etmnißvollen SJeget

Jen&eit, bie fie vorhin itt llnenfo frantyaften

guflanb verfefet &atte, me&tma« Verge6en* ficfe

ju Äußern fcefirebte. €nbli<b «6er gelang e*

mit, unb ©erap&ine fagte: „(Dein SBunfty foll

jum ${>eil erfüllt »erben: 34 wiB btr etwa*

von bem 9ftt(fel l&fen. Seboc^ nur unter

einer nid>e ju erlaflenben ©ebingurig."

»34 V'9te mi<i> irgierig biefe ju £Jreti,

unb fte fu&r fort:

„©c&foire mir, mit bem wä* id> bir ent«

fcecfe, |tifrieben $u fepn, unb nie in mitfr ju

bringen , nie beine ©ewalr Abet mein J$er|
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böju ju mißbrauchen, au* ble SSBiffVnfc^aft *on

beni |u erlangen, »a$ t* gelungen bin bir

vprjuent&alten/
4

„3* f*»ta!"

„Unb nun *ergleb mir au*, geflebte(fc

gforentine, baß t* bir, §um erflen SRale in

meinem gefan, etma* \)er$eimH*e, fo wie, bog

i* bei *» icforbeBtcn 93erfpre*en bein bloße*

SftKMfcfct jui&fcfrenb^fcte. 2>er tot*?

bem i* ba*.
( 8anit mitteilte, &at mir beib«*

jur Qpflic^t 9«nad>t / unt> feine U%\t Siebe $*tte

etnjig baraitf ©eiie^ung."

i,3* bat nur baß fie jur @a*e tommen

m6*te.

„hierauf find fa *« • " 3* fW* Mr ni**

fogen, mel* fine 8a(l auf meine ©eele pel,

aU t* t>or&in na* meinim ÄleH>e*n $e&en

fp«te. Sßie i* &ie $l>ftre »mtf*en eu* unb

mir |ttgjema** \<du , mar e« grabe , att oft

i<& \>on b*m freijnbli*en ?eben gef*t*ben W,

unb bi« ju einer beflero £eftnfttfr no* «W*

fdE)a*eeli*e 9M**e ju bur*retfen &abe- 2>fe

Suft auf b«r Sreppe war nt*t Mftlfe Clement,

bat un* §ier gemeinf*afrtl* umfingt. €* »«*
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eine 2uft, Me mir ben 2ft$em *erfr|te, unb

^roße, ifafte Stopfen über bie ©tirne herunter*

trieb. 3* ging aud) ni<bt allein auf ber

treppe, fo viel war au*gemadjt. @(eicbwo$(

wagte i* e* lange nitfyt, mk& umjufe&en."

„®u weißt, ftlorentine, wie ic& n«fr bem

$obe unferer. gAtigen SRiitter fb frfjnlht&, aber

vergeben* wänföte unb fett*, bhf fle mir boefr

nur ned> €lnmal erft&einen möchte. 3efct nun

glaubt? 14 ben Steift ber 2?etfloe&enen auf

meinen Seifen ju friren, unb forstete, baß er

nur gefommen fei, mtd? wegen M bamattgtn

3Bunf*e* uhb <5*ebete« ju befhrafehl ©eltfam

genug war freilief) ber §$eban!e, baß bie fo

unenMicf) ©fttige bur<& ba* \ättiid)C Serlangen

i&rer geliebten Sot&ter fty &4tte Befeibigt finbeti

nfcb c* «jr alt S8orwi| auflegen ^Ben. «ben

fo feltfam, baß fle jefct erft, nadjbem hat ©rafr

i$re ©ebeine febon 3«f>refon<t feffette , auf eine

©träfe tf&tu behferi fetten, berifo Urfacfce i$

foft wgeffen f>atu. 2fo<fr fünfte ieft halb bar«

auf bieft ©eltfamfeiten in bem ÖMbe, bog

icfj bte ju bem SKut&e gelangte; mt$ um}ti*
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„06 nun aUt föjiön meto fiefienbet 2fage

nid)t tat* minbefle ju entbetferi vermochte, fo

fc^ritt e* bodfr, ti* id) roefter ffteg auf« neue

unb immer vernehmlicher hinter mir &er. 3«/

oben in 5er $l)ü*e be* 3immer* füllte td> mtb

nen 9tocf fefigefyatten , fo baß tefc erförotfen

nid^t weiter fonnte unb an ber ©4»eHe nie«

berfanf." \

7 w^'WW mir iebocfc gar $a(b m^fne

Mnjfitigc gurcf)t r a(* id) gewahr tpurbf, baß

alle« fefyr natörlid) juging , unb mein Sfacf an

ber #anb&abe einet alten ©etftft*$ fytagnt,

geblieben war, baß auf Den @anj gefefct wor*

bfn, um beft albern $a$ aufi bem *§aufe

gefc&affl jn »erben/* \

„©er ttmjtanb ermutigte mid> von neuem.

3* 9^e f)ierauf naefc bem äleiberftyranfe;

benfe bir aber ben $obe*fc&auer , ber midi ober»

fallt, aW, wie f<$ e&eh auffaließen will, beibe

®cfirattfträten o^fte aüeö ©erdufef) fidj öffnen,

titftfcft in meiner J&anb au*ttfd)t unb gleich

aU flönbe icf> vor bem ©ptegel, mein getreue*

3$Mlb ^ausgetreten tommt, bat mit bem
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£{4te, *t(#e**oit i$nv<ro«ftr6mt, einen großen

$$eil be< bunfefo Simmer* erkufttei"

„So* jagfr bu," fo rcbet e* micfr an,

„t>or beinern eigenen Spefen, ba* nur )u bit

ttitt, um bir ba* ©ercußtfeyn beine* naf>en

$obe* ju oerföaffeit unb bfc ©c&icffale beine*

«gaufel ju offenbaren." .,,-.

„*Die©rfcbeinung entbecfte mir hierauf, »a*

gef^en fott, unb wie i« na« tiefem ©innen

über bie propijetifcbe Stimme, an bie Qpropf>e»

«n felbft eine frage, Seinetwegen eine

frage rieten Witt, if* ba* Statiner buntei Unb

alle* ttebernatärlf«e oerf«wünbeh. — 2)a*>

©etiebtefte, ift, maö i« Dir baoon fagett. barf."

"„'Stein $ob f«on nal>e?" rief i« äu*,

»eil ber ©ebanfe in biefem 2Cugen6Ucfe alle

anbere oerbrängte.

„@ie nitfte freunbli« unb machte fl6rigen*

ein Seiten, ba$ i« au« bbfe* fünfte* f)atf>«

ni*t weiter in fte bringen mtofr*^ f ©er gJater,

tilgte, fle.no« $i«ju, $afc > tKtfwo«^,, mir

)ur re«t<n 3ett bat Steige felbß mitju*

%ilen., ,,.,'.,..'.

„3«t re«ten £<**!" ^efter^ofte i«, leife
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ffagenb. IDeroi e* >fd)ien mir , na#em icfc fo

*M wu&te, tif Wibftt, 3ilt, afle* Ucbrige

gfeicbfaR* ju erfobwn. ,

» 3<b Äußerte au* biefen 3föenb no$ g?gen

byi ajatet fo etwa«, ©o<& er mar unerbittlich

S)aM meinte er, ba£ ja mo}( vieKeiebt atte

bie ©tage, meldte ©erap^nett begegnetwdren,

Cutter auf* f)ö*fie geregten unb in Unorbnung

gtbratbten ^inbtlbiinglfeaft )U}uf<breifren feptt

m&tyett.

,- *,2ft«r, «U ambritteo ^age nad)^er meine

©<b»ef*er ntfrfdcb bettlägerig würbe, ba ftiet

nen feine 3m*ifrl wieber an Äraft ju vertieren,

unb 4b man mi( f$on tyren Sterbetag nkbt

6e}ei<bnet batte, fo merfte i<b bo<b au* bet

J&efMgfeit , mit weiter bie febon $obtenbleidje

bato raitb, falb ben SBater auf ißv 2ager iife«

her, unb in ffyre 2frm* jog, baß bi* Cntfcfcei*

bunglfiunbe tta^e fryn, mfette.

„SBirb bl{ (^oefe balb neun Üb* tot*

S*n?" fragte fte, altf mir Äbenbtf an ber

Steenben ©eite faßet?. .•*:.•-

„fcalb!" antwortete ber Sater»

„ 3fon fo benfet mein, i&t hieben*, $rtb
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ftyttt ttttt un* urfebtri'' ©te brflefte unt bie

Jg»anb tinb fönt grabe mit bem Qtocfenfcbiage

auf*$*tte, um fi<& nic&t : wieber ;u ergeben.

„ $>er atotec &a* mir fort aM *r(t nadlet

<jefagt, benu i* mar in feilet ®efMr|utt$,

bag i$ burc&au* nid)« von mir fettft mußte.

„ €rf! «(I ©era^ine bie Äugen gefd>(efT«n

$atte, erwarte J<& tbteber ju einem in biefcnt

Momente mir g<mj *erf<btlieben fiebern 3$
tonnte micty barflber nicbt faffcft/ ba§ bie ©tumpf»

$ti{, Wtrein ber bet>erfW>enbe SJettuft «tieft x>tt>

fentr &atte, ber ^erf^iebenm m# gar wie

ein SRanget an Siebe »cfrgefommen frpn fftnttev

unb vermag es no<& immer rii$t, biefe mein

•§i*l «erniebtenbe ©#ne, o^ne einen heftigen

$ieberfroft in mein /Sebäcfctniß juröcfjutufem

—

„€*-'toffeH fte$>^ faött mein »ater am

^egribnigatonb grabe um biefeibe ©tunbe, unb

^rnar ftier am Kamine/ ,»<$ »erfleht fl<b, bag

bfc f*geitannf,e Crfefteinung (Ar jefet nbc& ganj

?erfd>roiegät ju galten ift

"

^3<b fanb ba* ebenfafl*, fonnle mit e* aber

nicht ermef)ten ()inju$ufüa,en : „3loc& immer

alfo^ lieb« &ater, ba f^on ein $4eil ber 3tor*
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<W*W9ttttg fo grauenvoll in CrfStttutg gangen,

no* immer ftigett feto/' bie fögenannt*

ftfaetnung ? ^

»3a »o^L 2>u weißt no* ni*t, mefti

gttfe* £inb, wo* berÜJM* für ein ^efdftrlU

*e* SBefetj <*n feiner eignen $f>an«ttfe mit ft*

§ertftntt4gt. ©erahne wirb nfc^t ba* lefcte

Opfer tiefet «Biitbertn fc$n."

„3&? fagen, l* wieber^ole e$, gsabe fe wie

i* jefct fi&e# unt f* Wollte tym eben , i* &abe

vergeffen w;i*, barauf erwiebifli, al* i* gemalt

würbe, joie fein QMicf mit 4ngjtlf*er Äufmerf*

famteit auf ber $&öre n*te* SBeß&alb mußte

i* ni*t,^ au* tonnte icf> an ber $f>Are ftpc^

gar feine SBeeinberung wahrnehmen. So* eine:

Minute fpit^r ging p(6|ll* bie $&flre Wfl

felber weit auf."

fttorentlne (jielt tyer, wie von bem ^tauett

ber bamaligen Seit auf« neue überwältigt/ ein

wenig inne, unb in tiefem 2Cugenblicfe fprang

2fmal(e lautf*teienb vom @tul)le.

Sföan fragte, wa* il>r fe&lte, aber fle Mleft

fange bie Antwort f*u(big/ wollte au* iforen

©iu$f, beflen Se^ne na* ber $&ftre geteert
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war, burAan* tri«t wteUr eione!)tnm. «Enb*

(id» jebo*
k
geflanb fic / fi# angflft* nmfe&enb,

baß jte auf (Einmal von einer etötalten «#anb

am Sßarfen gefagt motben fei

„<Da $äben »ir bk lettre «Pfrantafie,"

tief $*arie $<*> er&olenb. „3$ frlbft bin tu*

fietnefrn. 3* fcatte ja Won lange meinen 3rm

auf beinen ©tu&l gelernt, anb fat>(te bei bet

aufge&enbe» $&ftre ba* fcebärfnifl, mid> an

et»«« «ebenbe« anju&altem — ®ie »at e*

aber mit fcer $f>ftre?**

„©eltfam genug !" fu&r $lorenttne fort

3cf) föauberte {ufammen, lehnte mid) an ben

SJater, unb fragte, ob er nic&t eine Xrt ton

$lid>f , ober ©Zimmer, ober irgenb etwa* anbe*

re* SMenbenbe« ^ereinquiOen flU>e?

M Unb mnti id> ** nun fd$e," antwortete

er mit raertUcfr bewegter, ieifer Stimme. „SBir

f)aUn bejbe ein fe$r gelirftf* SBefen eingebet,

finb alfo btibt gemiffcrma^en t* ber n4mfl<frm

e^ltijrtep 4^mfttf)*t>erfaffiuig. Muffe €m6ifc

bpng Hnn bafcer au<& roof)l gar lei*t auf einen

unb benfeßen Abweg gerptfcen. 3>aj> übrigen*
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ritte $$fire ton fel&ft aufgebt, ba^ift fe^r 916t

natÄrii<& |u etftören." : -

»3* *&4ti aber bo<&, man oerfwfrte^e

wieber §u|uttwd>cn!*
4

fagte itfr, o$ne"but fDfttflj

|ut 3fu$fütyrung |u &afaw r -mi
.

^

r

' ,,©ao tSnnen wir <mtf> !
" 'fittdcHr/ 3Bfcto

mit (l(f)t6arem ^3c6en (lanC^ er bhju auf Wtb

ging nur einige @t&ritte, um bann teiebtr tftn*

jutefyren unb ^fttjujnfftgen: „SBIr ftntotir?Vie

$t)äre ja offen (offen. <$i wirb o&ne$toetttotf

ju warm im' Simmer." ' - '

„Uebrfgen« bin tt& bur<$au* nic^t im ©tätfle

ben fonberbaren ©cfrefri jn wrgfddjen obk ju

tefcftreffoi, aud> oerfldjfere i$ eu<$; btof wiim,

ftatt feiner, tet ©chatten meiner getieften

©kflwefier ^ereingetreten wite, tdjtyn gewiß .

mit offenen Armen aufgenommen f)&ttk. Senn

nur bat 9Mt$felfjafte unb UhfafHninrte biefer

feltfamen 2ufterfd)etnung
; war e*, wa* mir

%uvd)t unb ©Aauber erregte«

„&aib barauf fairt ble ©ienerföaft mit bem

©oupet, unb afle* blitb an biefem $age o$rt?

Weitere folgen, '

' '•

r
* »$<e 3rit orrwiföte tatofien itoar Wine*
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*egf* ba* Bnbenf«i an upfee Ünw$e$H4f

;

aber wol)l an tiefe ungew^nli^e Crfäeimjiy.

4
Scr41np9ani n^t ew*,,ifa fyeftfn„ wH«rb mir

feit ©etapfrinen* Eintritt eine fef)t crfprtegU4e

3erflreuung unb aUmtylig. eine ni*t )u enff

^fmbfßJtwo^eit. 3* baebtf <«»« fW4*

tig noc^ baran, wa* metrier ©d)tt>e|ter gbem

Wlb tmfe*m £aufe gemeiffast &aben tonne unb

;K^ an fuerm freunbf^aftü^enXrme bem $aam

tofen JeUfttjtane ber $uo,enb ben gügel.
f

„Ctn &etrlt#er $xit)Uxt$ fofbv$etu >i*£ei*

ierjtettJ^r^ mapntöfacbe ^nr^unsen* ©ne*»

hialf ^atte eu* e6en bie ä&enbgtocfe nad>, eurer

©e^aufting sew*fe*i r »*U M) mty no# ipmtt

lii^t uon.unfetfn buntfarbige« Aarten |u treu*

tun t>etmod)te, unb. wt^ twnk« *ön bem tefc

ticn^imnwWblau unb befle« $olben*ro @autn<

*tnb ben milbeu $en>är$<tften SeOett ber Äbenbi

luft auf* unb nfcber&üpfte.
:

>

„@o in ben unfäulbtaften ©enuß ftjefttf

©afejn* verfunfen> yfybtu eine attf unb nie»

- berfdtoiwnbe Jlebermaif* $a»u, mir bte Seit

ber 9Wcffe&r in'* «£au* anjufftnbigen. SBar

14 bießmal gan* außer 2ftyt aclaffen »orbw,
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öbit »k d^j^fondi», --N0-.Nr3 ftfcfcr

®#»effcr ^oft« wn m#w ©efunbfjtft nMff(#

fyfcWte i$#r):, welker t>cm meinw; $uf<^l)<Ht

im ©arten, unft&ifar mußte, mir nid)t, #tf

<gett>6(>n(i$ , eim Witwer* ©etkjbtuigi fjfrohter'

^efetyieft fcatte?

„Snbem i$ bieg 6ebad)te, fo fafotritf mldj

iin etgentH<*er Su6erfrofi, ken berinbefFen

jwdt fityl, bo$ leine*wege* täte 9<üftorbene

3J6enb an ficf> taum $en>or)it6ringtn t>ernu>c&te.

»ort ungeftyr fiel toein ©lief auf bie Ufytn*

fcen $Mume unb ba* feltfame 8id)t, 6a« ort

©*rä*J>fo«n* S»c0t<J6trißtage jut $f)flf* gereift»

J^dtten^, f#ien duf i^nett ju lagern tfiib

alle feine ©trafen na* mir fceitöBStfcutiöerfeiu

SWe fetatettadet tt*r ©efttpftinen* tietoinö^Iafc

gienfcfem
•'•*

^SDtefer &etfaiife s&6 itiit *en SKutf) tfti$

}u nd&erft, »eil i<& ifcren ©c&attew bM> ju

finben hoffte. 35a aber mein Raffen p$ne

ftföttung 6lte6> f» flog id> ftafb auf (rt^nben

Sögen in unfre SBoftnung*

,, 5>o* #er fanb id> »ieber *W Utfgem6$jtf

($e*. 2fo bal ©ouper, *a* i$ jftoit.tyift
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wrfllttint < staubt* , baijtt ' ttwfc feto KRettfty.

©UHtTf^r tiefen bte 2Henftleute mit fd)leum$«tt

©n*«<fen von Äleibertt itab <£au*$et<W) beftyAf«

Hgt in gröget SJefMrjung bur<& tfnanber.

„SBet vemtfet benu?w''fragfc i<$.

t,5Iftein ©ott, ba*n>tfien©ie niät?" rief

ber J£au<$!)ofmei|tet. „S&ro Spcellenj, ©ie,

»fr atie/<
: :

\
„ttnb wann benn?"

"* N

>,^icfe SRacftt npc^ auf ;bie ©fiter."

n2parum benn ba$?"v -
,

. J(

„SÄan jntfte bic 3(*fe(n •jpifr id) eift* in fb#

»are^Äabmer. Cr faß auf jeipem £tff?ßt$($

w.W fetafefatib* •.
.

,
- ^ / , . ,t Pu

, ,*®tc |»«ttc ^rw^ÄW« ^fe» ©er*

p^ine" fo rebete er mid) an, „wdrealfobo^

cMf*44;f<Mft*offni» Q$r*ls (-Mfwmafafc&eta'

tt#fte ; ^ fyn in Unsnabe gefallen."

„ ©a* '$at fie au$ *oraü$<jefagt? " .

„ trirUMg ! SBjd# e* i(t t&a&r , f^ $abe bir'd

x>ctf)dmUd)t. — Uebrtyen* fü$eid) mld) gelaf»

fen in mein (Seföicf. SSStaq ein 2fnbero bm

geflfyrtö&w <jMa$ beffer ju Raupten fmc&en.

3*
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3<fr will auf unfern Öäfern blr unb meinen

Untertanen leben,"

„ @o gewaltfam mld> aud) fein Ungtöcf mit

berührte unb au* allen |eirt)erigen lieben 2Jer*

^ältniffen riß, fo wirfte bod> feine Raffung

rec&t mo&lt&uenb auf mein ©emät^

,, gjad) ?Diltternac§t ging bie Steife fort unb '

mein 93ater fanb fi<& fo gut in ben «eränberten

Suftanb, ba& er in wUtommener «£etterfeit auf

feinem Sigent&ume anlangte.

„J&ier ga6 e* mancherlei ju t&un, jinjuriefc

ten unb ju wbeffern , unb balb $atte fi<6 feine

£ie6e jur S&Ätfgfeit einen be&aglic&en SBtrtung*

frei« geföaffen»

„#ierau* entfernte i&n jebotft 'niefit lange

barauf eine Unp4f3(id;*eU, weiche bie 3Cerjte fftt

bebeutenb \ gelten. Cr ge&orefite jwat tfjree

95erorbnung, fid) gänjUd) von (Sefdjdften lo««

jumadjen, jebod) o&ne auf einigen 9lu|en ju

§bffen. „ ©erap&tne ," fagte er jefct, ganj wn

feiner vorigen ^Meinung juriiefgefotnmen, „@era*

p&ine f)at jwetmal waftr gerebet. €5ie wirb e*

au* tat britte 3Ral." «fettfütterte mi<&

18
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f>cfttg , M i$ verna&m, baß er in Äußern

|tf fterben glaubte.

„2Birfll<b verfiel er |ufe$enb*, itmtbe bett*

tögerig unb rief mid> einjt 3lbenb* |u ftd^,

nacbbem er ade gremb* au* bem Simmer ge*

»iefen tyatte,

„Sie €rfal)rung" fagte er, unb ba* föon

mit f<b»ad)ee ©timme unb na# ^iuftgemSnne*

galten, „bat meinen Unglauben geeilt* Sie

heutige neunte ©tunbc ift nacf) ©erapbintn*

2(u*fage meinSobetfaugcnblW, bal)er jroef notfc

wenbige SBorte an Mcf>, meine ©eliebte, ©leibe,

»omislii in beinern (ewigen, unverfyeira;

treten Suflanbe. Sa* ©efötcf f^eint e* auf

€r(6fd)ung unfere* Stammet abgefetycn |u

$aben. — Seiter nicbt* vor ber «£anb bavon.

—
• ©offte inbeflfen einmal bie €$e bein ewfiei

S&ejireben werben/ fo vergiß ntcbt, biefe* ©latt

ju eröffnen unb |u lefen. $o<$ ift e* mein

au«briWlid)er S88«le, tafr bie Eröffnung nie$t

früher gefcbe&e, weil btr außerbem ba^ ^apiet

jwecflofe Unruhe verurfacben förinte/'

„©et biefen SBorten, welcbe mein ©d>merj

fcbüi^enb empfing, jog er unter feinem Äopf»
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tiffen ein *erftegefte# 95tatt ^eraor unb J)dnbtgte

mir e* ein. ttebrigen* war ber 2fugenbli# für

ttiicfc burdfrau* nfc&t gemat&t^flber ba* SBic&tige

feiner ©rraa&nung nac&jubenten. Sa* trofHofe

©üb .ber neunten ©tunbe, in ber ber gut*

Sater &ern4cty, an meine @<f)ulter gelernt, tofrf«

Ik&^inÄberföfatnmerte, raubte mir alle »eitere

©effnnung,

„©einen 95ege46nißtag {eignete ber Unna«,

tätliche, blettbenbe Stimmet von neuem au^.

n 3^ »ißt, wie id) hierauf fogIeld> bieSKeft*

benj auffudjte, um in euerm lieben Umgänge

Srojl ju ftnben. .. 3&r wißt auc&, wie bie

Äraft meiner 3ugenb euere fcemü&ungen mir

eine anne&mtic&e €*iftenj jurücfjugeben , begftn*

fti^tc, unb wie ld> bem geben »ieber allmAfylig

eine erfreuliche 2fnfl<bt abgewann. {Riefet »enfr
%

ger ift e* eu$ befannt, baß j»tf<&en mir unb

bem ©rafen in ber golge SJtr&ÄltntfFe ©tatt

fanben, welche bie €rmafenung meinet Öater*

jur €&elef!gfcft fraftlo« matten. 35er ©raf

liebte mid& , id> liebte i&n. SJie&r beburfte eS

,

faum ju mitoer tteberjeugung , baß i<b ni$t

imt>er$eiirat$et Wetfcn tbnn*, äu$ tym* *«*
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feiigt Sater biefe* nur verlangt, wenn et

mir mbglieb »Are.'

„3* glaube ftbrigenl, tag er, inbem er mir

dal »erfiegelte $apier in We Jpänbe gab , einen

wiewoW fe^r t>erjei$|i<&en Mißgriff getfyan $ae.

5>enn grate ba* gefyetmnißwUe ©leget beim«

rufyigte mid) f)öd)l(d) unb würbe, i$ gefiele

e* gern, vieüetd)t beigetragen &aben, ipid> fö*

gar |ur ©)e mif einem minber geliebten Spanne

}u äberreben, weit i<b ja außerdem niematt

erfahren &4tte, mal bie SBeiflagung ber feligeft

&cbmefier in *£t»fi<frt meiner betroffen $aben

mbc&te* —
„*Da nun meine fdnftige £eirat& fo gut att

gewiß war, f$ jbgerte t$ nidjt tätiger bie ver*

$4ngnifit>ofle©#rift awfjufdEjneiben. «$ier Ijabe

i$ fte, unb will fte cud) Briefen: '

„©erap&ine wirb 2)ir bereit* mitgeteilt

»fctben, baß bte bewußte (Srfc^rinung ,' att (te

„ fte2>emettyalben nocfy um *tw«l befragen wollte,

»plA&lUb verföwunben war, 2)aö unerttör?

»bare SBefen &atte n4mU# unter anbern atuft

»deiner gebad)t,< unb (Wn trofiiofer 2fu*fi>*ucfo

»baß 3>u brei Sage wv feiner <$o$|eft, in

'
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„ber tut* oOen fo gefd&rlicften neuuten Stöenb*

„ ftunbe »erfcftelben wfirbeft, Seine feiige §4we*

„fter nad) 6er erften $&e(Mrjuug ju ber frage

„vermocht, 06 Sein £e6en ftcft nidjt außer

„ fce r € ft
e bewahren ließe/

4

„ 8eiber war freilieft bte Antwort au$geblie#

„ben, bocft tfi naeft meiner Ueberjeugung auf

„ bem |J>fa*e jum Traualtäre nur Untergang

„fflr ©icft ju finben, bafter meine 2$ermaftnung

„an Sicft, im JungfrÄulfeften ©tonbe §u b\t\*

,, 6en. Sßenn ©u e* <Dttner Steigung ange*

„mclTen ftnbefi! fe#* icft ftinju. Denn ieft tt)e(g

„ni^t, 06 biefer 3(u«weg Sir aucft gewiß Stet*

„tung bringen wirb/'

*,2>icft, fterjlicftgeließtc* Ätab, aller 2fogfi

,, vor ,ber
(

Seit >u überleben, wollte Jeft bie

„Offenbarung be$ ©anjen !&i$ ju bem beben!*

„tieften 2fugenblic£e Sir vorenthalten* Ueber»

„lege nun, wa$ Su ju tftun ftafr."

- „ Unfehlbar wirb 2)lcft mein @d)atten 6eim

„Sffetr biefer geilen fegnenb i^mfcftweben, mbgejt

„Su flud) unter ben Reiben Segen wählen

„welken Su woüeft."

Digitized byVjOOQIC

J**



2?8 —
gfowitfne (egtc bat SMatt jiiUföweigenb

Wieber jHfaminen, unb fagte nad) einer, §ufo(ge

ber ffierßa#rung il>rer beiben #reunbinneh , fe$r

unwfWommenen unb unfa&agiidjen g>aufe:

„Bon biefer 3dt, liefen Ätnber, mag wo&C

btc Sßerinberung fyerräfyren, bie i&r mir $uwei*

(in vorgeworfen fyabt. SDoc£ fagt mir nun

auc&, wer an meinem ^la|e ni$t gehört, ja

f>a(6 vernietet werben würbe von ber SBeifla*

gung, baß $ro an ber ©eftwefle feine* $$4ßen

<$(flcfe* ber 5ob begegnen foDe?"

„Unb hiermit bin i$ am <&tbe meiner

Seetang» JDenn morgen fommt Qtaino von

feinen Steifen jurflef unb fein grinfcentofe* Ber»

(angen $at unfre £od)jeft föon auf ben britten

$ag feine* *£ferfet;n$ angefefct."

„2(lfo fceute?" riefen 3fma(ie urib «föarie

mit Sinetr Stimme unb ba&ei 6(ei<& unb unru»

&ig i()t Ö5cfid)t auf eine ©tu&u&r gerietet,

weiche fo e6en bie 3Ml)e ber neunten ©tunbe

aul^ebenb verfönbigt J)«tte.

„3a &eute ift ber entfd&eibenbe Sag!"

voflenbete gtorentfne gefaßt unb fogar Reiter.

„@*eit bem feftaurigen borgen bin id) mir
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jebocfc fel6fl roiebetrgegeben, unb mein nocf) iit

biefem Augenblicke vittig gefunber 3wjianb t>er*

fiebert mir, tag ber $ob Ijeute rooljl fc&tterIM>

m^r erreic&en. möchte. 23lelmc(jr wirb eine

Ttynbung, eine Ijerjlic&e 2f$nbung in mir rex&t

lebenbtg, bog iei$t biefen $6enb mein lange

genährter SBunfcfc* erfaßt werben, baß ijKtne

geliebte @<&tt>efler mir erfc&einen, unb ben »a^ts

fd)einiid)cn 3rrt&um tyrer SBeiflagung in Aem,

\x>a$ mid) betrifft, mtbertegen tonne. - GMiefti

tefle <3erap$ine, bu »urbeft mir fo fönefl, fo

lieblos entriflen* 3Bo Gift bu, baß i«^ bir bte

bamatö vorenthaltene Siebe enMUfc mit SfBucfre*

jurücfgebe ?
a

©ewegungtfo* ffarrten i$re 6elben $reunbin*

nen auf bie Ufjr, welche jefct eben hie ©tunbe

be* SJer^dngniflTt* laut anjeigte.

„ SBiflfommen ! " jaulte nun glotentine,

a(* bie jule|t nur wenig beamtete unb fttnifat*

glamme be* &amin* auf Einmal völlig erlofö.

©a* graulein, eilte baju t>on (l)rem ©ifce mit

weit ausgebreiteten 3frmen vorwärts. 2Cmatic

unb SRarie Micften 4#jenb naefc ber £&Äre/ i«

ber ©erap&inen*, wie vom S8oBmon& erbeute,
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,@eftaft ^eingetreten war. %(orentine umfötang

bie ©etlebte mit ifyren Ernten.

„©ein auf ewig

!

u
erfcboB e$ jefct, unb man

wußte nfd>t, 06 ber feife unb föaurige $on ton

Jforentinen* ober ber Crfc&eihung Sippen, ober

von beiben @tf)wcftern jiiglefd) getommen war.

Itomittelbar naefäer (Ifirjten bie ©ienfHeute

mit verhörten ®eftä>tern herein , um ju fe^en,

teat vorgegangen fei. & fyatte nÄmlicfc braußen

geffongen, al* ob atte* ©la$wert unb giorjeflan

im 3immer auf €inma( ju ©runbe gel>en wolle,

©tatt beffen mußten |ie iftre bereite (Mieterin

an ber $&fire umgefunfen fmfcen. 2Jon ber

€rfc&einung feine ©pur weiter. ,

2ffle SRittel §(orentinen in* geben jtt rufen

(lieben fruetytto*. ©ie 2ferjte maßen e* einem

ptöfclicben ©<&lage bei. $0$ 9Rarien unb

3fma(ien begleitet ber©d)auer ber erlebten ©cene

bur<fc'* ganje 2e6en.

föaty
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öfjnc 9hic$rebe r gute ober übte , bleibe ein

35u$ fo wenig als ein 9D?enf<# , fo bal& fte

Dot baö ^)ub[ifum treten* SBarum fofit der

2lutor , fcer gern $u feinet (£vlcict)tcvung Die

SBorreö? feines 95ucti$ einem §rem&en über*

tragt/ nic&t einmal jur (Erleichterung öetf

Scferö Die 9ßac$rebe übernehmen? SRan

n>ei§/ &a§ gelehrte Tribunale/ gleich bürger*

liefen r ungern ein Urteil fprec^en/r bis fte

fi$ fcen fremöen ©egenjianb mbglic^fl eigen

gemacht £aben f wer ftnnte aber natürlichem

19
.
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SBcruf §4btxi f jucfH t>on einem 95uc^c ju

fprecfcen, c\i fein urfpruttgitc^ei: <£igentf>ib

4ner> Der SSerfajfer?

, $)er tRac^tcDnev ^at DetvSBörf£eil, Daf*

et m$f/ wie fein 95orfa^rer unD College, Der

58orreDner, mit blo&enSitularlefern

fpticf>t r fonDern mit f»lrfHc$<etif & &.

mit folcf)cn r Die ai#er Dem Sitet auc$ Da*

95uc^ 'frftfl gclefen (abem 9Rtt Diefen tann

er ein ernft0aftereö 5Bort .fpre$eit/ unD fo*

gat Soffen f gelefeu ju werben*

Ob eö ©efpettfler gebe, fott eine fe$r

unentföieDene unD flreitige @ac$e fepn/ ober

entfctyieDen unt> unfireitig ifJ e$, Da§ ei

$efpenj?ergefd&ic$tett giebt/ unb Die €rfa&*

rung , meiere über ©efpenfto fefbft fefjr jt»eb

Deutig belehrt, jeigt unn)tDcrfprec^lic^/jt>a§

fe$r t)ic( Seute Die ©efpenf!ergefc$ic$ten au§er*
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orbentlic^ gern $bten upb lefen* SDer ge*

x neigte £efet bejeugt mir blefe* wißig/ benn

w& e* ni$e fo, warum ^attc er ft<$ benn

bur$ tiefet 93ant)d)cn i\i jut SRatfycebc

burc&gelefen?

©amie begnügt fix&aber ber frififtrenbe

£efer niefct/ ber nebeft bem ©limnter be0

Söergnugenö auefc nod) gebiegene ausbeute

forbert* Sjeweigt ba$ 35iu$ bie ©efpewffer

— fragt biefer — < ober greifet ti bagegen?

ÄeinS t>on beiben, lieber fritifc$er £efer*

@o wenig bu in beuten SDtytfjofogwn eine

SSBiberfegung beö flJotytfjeiömuö, ober eine

3lpoIogie be£ £eibenf£ume$ fucfcji.f eben fa

wenig erwarte in unferm ©efpenjlerbat&e

ttmai für ober wiber ben ©efpenfiergfoubem

£)u Uefejl mit SJergnfigen in beinern Obibf

wie ber liebentjönbete ©tc^tergott ftatt feiner
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SDafne ein SorBeerreif* in fcie ^anb iefam,

o$ne Damm ju' färbten, ba§ tu, (tat* f&£e£

3Rinnefof&e$ t>on Der (Beliebten , Dir nur Den

poetifäen gor&eer erfmgen »erbeft/ mien>o$l

£>icf) in spetrarfa'S umfranjtem Raupte ein

bebenflic&e* Seifpiel anblicft; fb Htf benu

au$ unfre (Beföhlen ton alten ©c&töflerty

®rabmäfew, SBunber&UbeWf (Sc&ä&en, Sob*

tmglodett/ SSorjeic^en r meigen grauen,

, f#»arjeu 3Rinnern, grauen 3Ne*g«t/ im

t$entA$ern u* f. », ofmrjuförc&tttt, baß
x

dir etwa* unheimliche* ber Stvt im ttben

begegne/ n>enn au$ eine alte <&agt} bie .

Deine SSBarterin Dir erjagte, baburefc eine
'

bebenffiefce SJeflatigung erhalten fodte«

Ueberfjaupt, toie Der 3)tyt$u$ bie Dam*

merung bejeU^netj t>ot Dem Sonnenaufgang

De* (Stauben*— ©itterbäromerung als 3Ror*
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8fn— fo ifi Die @efpenf?crfase bat Sm'w

lid)t t>or bem bellen Sage Der (Erfemttnifif*

2>enn Sßunberbar nennen tt>ir ba$, bef*

fcn ©runb wir in unfrer $efanntf<$aft mit

Der Statur nlcfct auffutben r unb ma$re 2luf*

fiarung berbrangt bett 2Bunbe*g(auben, tnbettt

fie Jene SBefanntföaft erweitert/ unb ba*

SBunberbare begreifen lernt; wäf>renb bie

bermetnte, eingebilbete SlufHarung bie tyatt

fa$e felbj! leugnet
f

weil jkba* SBunber*

bare an ifjr nic&t begreifen fann, unb ti

be§j>alb für abfolut unbegreiflich & galten

pflegt* So »erfuhr fie j." 35* mit ben alten

föac&ric&ten bon £>onnerfeilen unb 6teiw

regem

*€ine ©efc&ic&te X>ti Sffiunberglauben*

war alfo für bie ^atutetfenntnip baffelbe,

toai eine @efc$i$te bet Religionen' f& bie

Digitized byVjOOQIC



286

Geologie* £>a wir, ,fcf>ne ju mbtfyn t ge*

flel)n Dürfen, Dag utifre 2ftaturerfen»tni§?

wenigtfenä nocty im erf?en SlufDammjern fei,

fo bcfinDnt mir tfnö in 2lnfe£ung Deö 2Buw

Derglaubenä auf Der (Seufe/ auf welcher

totr pofpt^etflifd)« SRattonctt in Sfofefjung

tyrer SN^en erblitfem . €ine t>ofl(tanDige

<5ef<$i$te Diefeö ©laubenS raup Dafjer einer

erleuc&teren 3*i* vorbehalten bleiben , unfer

SBerDienft fann blofi fepn, fünftigen goif<#ew

töefer ©efd)i<$te SRaterialien Daju aufoube*

fjalten, wie unfre SSorjeit Die religi&fen

©tytfjen für fpdtere Sinologen fammelte

unD aufbewahrte»

UnD fo, lieber fritifc&er iiefer , m&c&teft

t)u tiic^t ganj Unrecht (jaben, wenn Du neben

Dem eyoterifcfcen 3roe<* Der Unterhaltung ttoc^

einen efoterifc&en bei unfetm ©efpenfterbuc&e
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fotöerji unö fccrmutfjej?* ^öir {

ge6en Miy.'ijg

v Sßaterialien ju einer folgen (Befehle, fcie

t>erfc&ie&*narfigeu <£rjeuguiffe beö SBünber*

fltaufreii« in ©efpenfTerfagen, ^nbungöge*

festen, ^aube^ifforieti , SDtyfferien, getw

magert, Segen&en tu f. m.,. tjjeitö uni>er*

"
fdlfc^t au$ ber SoIKtrabtttoti aufgegriffen,

t£eite abenteuerlich unb fanfafftfö erfunden

ober umgebüDefl £)enn7 wie jene 3D?pe£en

btir<$ tt>iafö&rftc§e £ic$eung umgeflaftee murr

Den, fo roiberfdfjre t$ au# öi.efeheagen, unb

oft fonbert ficfc , Wie fcei frermifc&fen SDJefafc

lett/ baö detyte Dorn undc§fen/nur 5ei einer

gettuffen üuantifdt frernbe* 3ufaße^

&aö jmeite Sänbcften t m\$ü in ber

n&c^flen €0?eflfc crfc^eJnt / mirb mepr eigene

lic&e (Sefpenflerfagen urtD (Erfcl)emung$ge*

fc&ic&ten enthalten, otö biefeö cx{te
f fa ttrie
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Denn ü&et&aupt/ weiw to* 3ntereffe Dec

gefec nic&t ermü&et, je&cö $anDc$*n, &«.

.aller 9ftanm$£alti3feit f
Dwfc twjüglid) einer

beftimmten ©attuho, &e$®unber&aren geWte

tuet f«9t» »irt«

2C.

V

*
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